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Judentum unO flntifcmitiGmiio

— ein Problem unterer Jeit

^a<$ jtibif^cr IteBerliefßntng ^af fc^ort fcor 2500 3a§ren ein SIttfi*

fetmfrenmtf, mtb gtoar ein getpalffafrger 2fn£tfcmi£i0mtw Beflanben» 3m
23u<f>e (Sf^er 5tap- 3 23crö 8 imb 9 ^etgf es:

„Unb Jpamann fprac£ gu Äonig 2fl)adt>eroö: „(5ä ifi cm Q3oIf, gerfheuef, unb feilet

fid) unfer alle 33615er in allen ßänbern beineö £önigreicf)ea, unb ifjr @efe| ifi anberö

benn aller 23olfer iff, unb tun nid)t nad) beö Äönigö ©efe^en; eö giemf bem ftßm'g nid)f,

fie alfo gu laffen.

©efällf es bem Äönige, fo laffe er fcijreiben, baß man fie umbringe"."

3n beit um bie ^a^r^miberftocnbe fcerfagfen ^3^0tt^*f^ei1 ©griffen"
S$tdbor £>et$l0, ^eratiögegeBett fron ^3rof* £)v+ ßeon Helfer, 1920 ttftyiemn

im ^übiffym Verlag ^Berlin, 2* Auflage, @eife 26 fag£ $ergl:

..Sie 3u^enfra9e toäre förfdjf, fie gu leugnen. (Sie ifi ein t>erfdjteppfeä

CSfüdB 31tiftelalfer, mif bem bie ftu[furt>ol£er aud^ £eufe beim bejien 2BiIIen noti) nitfyi

fertig toerben fonnfen. T)m großmütigen 2Bitfen geigten fie ja, <xli fie uns emangipierfen.

Sie 3fubenfrage befielt uberall, mo ^uben in merflid^er 2TngafjI leben. 28o fie nifyt ifl,

ba rt>irb fie burd£> fjintoanbernbe ^ubm eingefd^Ieppf. 2Bir gießen nafürlfcfj baljin, tvo man
und ni<f>t t>erfoIgf ; bur<£ unfer ßrfcfj einen entfielt bann bie Verfolgung. Sad ifl taaFyr,

muß toaljr bleiben, lleberall, felbfi in ^od^entoitfelfen ßänbern — 23ett>ete §ran?rei<f> —
folange bie 3u^enfra9c n^ poKÖfö gelojl ifl. ©ie armen 3uben tragen je|f ben 2Inft*

femifiömuö na<f> G?nglanb, fie Ijaben iljn ftfjon nacf) 2Tmerifa gebracht.

3cf) glaube, ben 2(ntifemitiömu$, ber eine toielfatf) JompKgierfe 23eft>egung ifi, gu

t>erfief>en. befragte biefe 23etoegung als ^ube, aber of>ne Jpaß unb §urcf)f. 3$
glaube gu erfennen, maö im 2(ntifemiftemu$ rof>er ©cfjerg, gemeiner 25rofnerb, angeerbfes

Vorurteil, religiofe Unbulbfamfeit — aber aud), n>aö barin t>ermetnflicf)e OÜofmeljr ifl.

3^ f>alte bie ^ubenfta^e toeber für eine fogiale, nocfj für eine religiofe, toetm fie fitf)

aud^ nod) fo unb anberö fatht (3ie ifl eine nationale §rage, unb um fie gu lofen, müffen

toir fie t>or allem gu einer politifd^en 2DeIffrage machen, bie im DSate ber Äulfurt>61fer

gu regeln fein toirb. 2Dir finb ein 33oIf, e i n VoIE."

„^ZBer fid^ bat>on 3tec^enf(f>aff geben toi[I, brauet nur bafyin gu l^ord^en, too baö 33olf

fitf) aufrichtig unb einfad^ äußert: ©ad DKärd^en unb baö ©prid^morf finb anfifemififcl)."

©eife 142:
„<5ie toiffen, baß ber 3fufc^enflrelf in mancfjen ßänbern gur Äa[amifäf für bie Dtegie*

rung geworben ifl. (Srgreiff man für bie %ixben Partei, fo ^af man bie aufgehalten
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DHaffen gegen fia). Cürgreiff man gegen bie $uben Tßattei, fo I>af bieö beim eigenfümKtfjen

(Sinfiuf ber ^uben auf ben 2Belft>er?ef)r oft fernere tt>icffd^afflicke gofgen. (5ö gibt bafür

33eifpiele in Dtujjlanb. 23erb,älf fid) enblidj bie Regierung neutral, fo feljen fia) bie £juben

of>ne (5d)u£ in ber beffeljenben Drbnung unb fiüa)fen in ben ümftut$. ©er ^ionfepnuö,

bie ©elbfiljilfe ber 3u0en
> eröffnet nun ben 2fuöft>eg auö biefen mannigfarfjen unb fonber*

baren ©dfjmierigllerten. £)er %iontemu& ift einfaa) ber griebenöffiffer."

Der le|fe @a| fyäffe fcietteicfyf rid)fig fein rönnen, toettn iper^I feinen

»olfiföen, b* fj, auf fein Woltem Befd}ränffen, alfo gemäßigfeit ^iottfetmw

buri$gefe$f §ä£fe* .§errf<f>enb getoorben if£ aBer ber imperialif£if(f>e QioniBmue

einzd 2£fc|er (33in0Berg, ber ja im (55egenfa| gu £ergfe gemägigfem Qioni&tmtB

im sollen (StnHang f£efjf mit ben ©eBofen unb %iel\efyxnaexi ber 3$ora; ber

^Pro^efen, ber 3Ifrfdj)nalj unb be0 Salmub0, alfo mit ber für u«an£aif£Bar

erachteten jubifd)en ©oftoffenBarmtg* Die Sljora enthält bie fcon 3cd)tt>e^

beut DBofe auf beut 23erg @mat gegebenen fäxifüxä) üBerKeferfen, bie

dRiffynafy bie t>on Sa^me^ beut OTtofc auf beut 23erge ©inai gegeBeuen

münblicf) üBerlieferfen, erf£ fpäter fcon 3taBBiuern aufgejetdt}ttefett ©efe|e*

Die JRifönafy if£ ein Seil beß Salmub0 im ipeiferen &nne. 3m engeren

(Sinne fcerfkfjf man unter Salmub nur ben Kommentar gu St)ora unb

dXti(fynaf) in gorat "von 9faBBitter=2>i0;pufa£iottem

3m ©f)e£fo entpfanben fid) bie 3uben gegenüBer ifjrer Itmtoelt afe

artfremb unb ixmrben fron bieget afe artfremb eutpfitttben. D^ad? if>rer

Emanzipation in (Suropa traten fie afe ©rauBenegemeinfd^aff auf unb

Beanfprudt)fett bie dtetfyte einer foIdt)ett, {teilten i^re Äeftgion neBen bie ber

!a£^oiifi^en unb efrangelifct)en Kirchen, fpäter aud) neBen bie SMfanfcfjau*

ungen anberer ©ememfcfyaffen, 23, bes OftonißenBunbea, traten ^um Seil

üBer ober ein unb galten iljrer Um'melf bann al0 DTid^fjubem Daß 2S5efen

beö 3ubenfum0 afe eines 23oI6e0 tourbe baburd; frerfcfjleiert Die 2Id/fung

unb 3)ulbfam!eif, bie gerabe be;r germanifcfye DTtenfd) feiner D^afur enf=

fprect)enb bem (SSoffglauBen tineß anberen enfgegenBringf, toer^inberfe bie

(Srfenttftti0 t>on Zat\aä)m. Die Religion afe ba$ „23eipugffein be0 DHen=

fd>en üBer feine 23egie|ung ^u (Bott", tvie ftifyte ben begriff Bejlimmf,

Beruht auf bem allerperfönfid;f£ett (SrleBen t>on (3lü£ nnb £eib, ©rogem
unb steinern, (Sinmaligem unb 2MfäglH}enu ©ie if£, nid)£ afe gefeltfc£)af£=

Ud)e Jform, aBer afe erleBfe P3StrfßcE>fctf ba0 ©offetleBen etne0 Dilenfa^en,

t>or bem jeber ^einempfinbenbe 2IBf£anb §aU. Die ebten (5igenfd;af£eu ber

^jftfung, ber 2)u£bfam!ei£ uinb be0 2£Bf£anbe0 toaren ein @$u| gegen ba0

(Einbringen be0 forfd^enben Hillens jur 2S5a^r^ei£ in ein ($3eBie£, n?o

DHenfc£)en eine ebte @d?eu jeigfen, neugierige 33Tttfe git tun ober neugierigen

JÖIidEen au0gefe|f ju fein» Die f)ehtäi(i$e ©praa^e u'nb (Sd;riff toar pin

anberer @a)u| gegen it)iffenfdE>apIid;e (SnfbecEung t>on £a£faä;en, bie ba0

£id)f ber Öeffenflid^feif meibem mugfen, toetl fie ftä), ar£anber0 afe ba0

(BofterlcBen felBff, umter ben Dorfen unb formen beß ©o££erreBen0 t>er=

Bargen» (§0 bauerfe 3a^rfyunber£e, Bi0 bie ^orfd/ung naa> ber 33iBeIüBer=

fc|ung üBer bie 33iBel fyncaia in bie ^eiligen ^eBräifc^ gcfd^rieBenen ©griffen,

bie Dfftifd^na^ ben Salmub, ben @a;uld;an iltuä), bie ^aBBafa^ unb anbere

233crfe jübifd)er Literatur üorbrang* 3°^ tttt>afyne nur tpenige ©d^riften,:
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DIfcarfm Stifters „2Son ben 3üben unb ifyzen £ügm", (5ifenmenger0 um bie

2ß3etfbe beö 17. u
:
nb 18. ^afytfytmbextB erfd^ienenee gu>eiBänbmeö 233erl

„Q?ntbeäte& 3ube;nfum" unb (Sbuarb Pon iparfmamtö „Dteltgtcnäpptlofop^te"

unb „3Da0 3ube<nfum in ©egeniparf unb JJnfunff"*

£)en in bie fettigen ©griffen eingespeisten 2>uben tvutbe ee ungemütlich

unter bem boppelfeu @dj)U|e, Den bie 2Jdj>fung ber ttmipejf Por ber Religion

unb ben bie fyeBräifdfje (fcpracfje u;re0 @c|rifffum0 geipä^rteu* Ilm bie

3Ifcifte be0 19* 3af>rfmnberf0 tpurbe Pon (Böhmern u. a. bie Dtaffe 0X0

©egenffanb ber 2ßiffenfct)aff unb Betpegenbe $raf£ ber (&e{(fyid)te enibeät

5)er jübifa;e engOf^c @faaf0mainin Qistadt, genannt £orb ^öeaconsfielb,

prägte bantalö in feinem Vornan „(Snbgmton" C£aua;m|=2Iu0gaBe 25anb 2

@eife 18—21) ba0 gu einem Kriftel rid^fige, gu gtoei ^Dritteln falfdje, in

Polfefümlidjer Ärfürgung laufenbe SSort: „S)ie Dtoffe iff ber @d>(üffel

gur ^elfgef<^idj>feJ' Stü^fig fyeigf bas 3^af:

„OÜiemanb barf baö ^taffenprinjip, bie üHaffenfrage gleichgültig bezaubern. (Sie ift

ber ©cfjlüffel gur 2öeifgefrfjtd)fe, unb nur beöfjalB ifi bie ©efdfjicfjfe f>äufig fo fonfuö,

rt>eil fie t>on ßeufen gefdjrieben ift, bie bic Dtaffenfrage nidjf fannfen unb ebenfomenig

bie baju gerjörenben OHomenfe. 2Bo fie aud) immer bie 2Birfung berfelben anfrieffen

mögen, fei eö in ©emeinben, ober frei J3fr»£>it>£ eö tnuf bamif gerechnet toerben."

S)er 'Jtafionalfo^i.ariemu.e machte ben unmoralifcfyett SSerfua?, biefe0 233orf

im (Sinne unb £)ienffe ber germanifcfyeu öfter norbifcfyen Olaffe gegen ba0 jnbifd)«

2Mf gu Peripirflidt)em 5)er SSerfud) mugfe fc^eifern, aud^ tpenn er nic^f gu

ber Äafaffropfye geführt fyäffe, bie tmr je|f erteBen, tpeit bie freiben anberen

„@(f)tnffel gur 2ÖeIfgefdj>ic£>fe", ba0 ©otterleBen ober ber ©offglanBe unb bie

menfd)li(f)e ItnPoIIlommenfyeif, Pom TOrfionalfogialisnu^ unBeaa^fet geBIieBen

finb* (Sr fperrfe fia? gegen bie ^ifofopfyie unb bie barauf gegrünbefen (Sr!enn£=

niffe bes i?aufe0 £ubenborff» 2)em 3uben£nm tpar bie 23ef.ommg ber [Raffe

außerorbenflia) Po.n 3^!n|en. 3)enn fie lenffe aB Pon feiner in ba0 Sia;£ ber

(§rterttttm0 gerüeffen Religion unb t>ou ber Hnpollfommen^eif feiner ©lieber

unb fd?mf ei.n ro£e0 ^ud;, gegen ba0 nunmehr angerannf iperben foltfe unb
ba0 bie Äräffe, in0Befov

nbere bie fi££tia)e.n Äräffe t>erfa^U?enben ße§* ^ür
feine 3taffe iff fein Dlfceufcf? t>eranfn?orfIia;* (Sinen 3Henfa;en toegen feiner

Sftaffe ober 9taffegnge^örig!ei£ pt oenaa^feiligen, gu BeEämpfen, gu perfolgen,

Belaftef ben Verfolger Po,n Porn^erein mit &ä)ulb. (So h?enig, u>ie ein fein-

empfinbepber Oltenfa; einem Krüppel feine ©eBrea;en Por^ätf, maa^f er

einem anber0 gearteten DTtenfa^eu feine Dlaffe gum 23oru>urf. 3ePo>r bie

©rfennfniffe $rau S)r. Subenborff0 uBer 3taffe, ©offerleBen unb menfa^ri^e

ItnPoIIfommen^eif fia> au0U?ir!en fonnfen, Braa; üBer ba0 £)euffd;e 53oI?

unter
;
nationalfogialiffifa;er ^ü^rung unb mit tpefenflicfyer Xtnferf£ü|ung

ber 5?ocf)fmang unter ffifymtiQ be$ ^Öanf^aufe0 &m)tt, £cieB & (5ov be0

3ame0 ^3. 235arBurg unb anberer*) ba0 IXugtüd! ^ereim ÜDte ©nftpitflung,

bie gu bem ba0 ^)euffa;e 23oIf pernia;te
t
nben 3S5et£frieg führte, foUfe ht-

*) 23ergl. ©fenograp^ift^en 25erid)f über boö (3prud3Eammert>erfo^ren gegen §rau
Sr. DTla^ilbe ßubenborff — 1. 23erf)anb[ungöfüig (Seife 11—15 — unb „©er Duell",

3eitfcfjriff für ©ciffeöfretyeif 1949 ©ei ie 92—96.
"
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fd)Ieunigf, ber pyzxtt 2SeIffrie;g Bi0 1941 — feergL ßubenborff: „RtieQfr

£e|e unb 23ölfermorben", 2IBfd)ni£f IV „3la$trieg0ringein" : „Sem 3<**w$*
jalj>r 1941 enfgcgc.it", 1937, 86.-90* Saufenb, ©eiie 164 ff.

- entfeffetf

iperbem 3m 3^re 1941 Bradj ba.nn aud) bex gtoeife 3G3eMrieg ou0 bura?

(SinBegie^ung Dtuglanb0 unb bex ^Gereinigten ©taaten fcon Slmexita fott>ie

3apan0 i
;
n ben Bt0 bafyin auf bie europäischen 22ölfer unb ben europäifd)en

£cBen0Bereich Befd)rä
;
nffen Ärieg*

Sie ma$& unb fulte;poIififä)e Sage i|t fed)0 3a§re nad) bemmili£ärifä;en

unb j>oli£ifcf>en ßttfcutttncnBntd^ be0 bau! ber ttn£erffü|ung ber £.o<$fnumg

na£ionalfogiaIiffifd) geführten Seu£fd;lattb0 fo: 3gbe Ärifit am 3uben£um,

jebc bem jübifd)en 23oi! aBfrägliche (5rfcnnöit0 feine0 2S5efen$ unb ©freBen0,

jebc 2IBtt>e^r jübifet/er imperial! ffifäer tteBergriffe, feien e0 religiÖfe ober

rulturetle gü^rung^anfprüc^e, feien e0 yoliüföe iperrfd)aff0anfprud;e

üBer anbere Sßölfer, feien e0 t>ermbgen0red?£licf>e 2Infprüd)e auf foge*

nannte 3teffi£u£ion ober dnberer 2Xrf, toerbeu al0 unfitrlid)er Staffen*

ha§ unb DBangel an 3ted)£0Bctpuj$ffein geBranbmarft SarüBer fynam toirb

jebe 235arnung tx>r ben ©efa^ren be& jjübifcf)en 3mpcriali0mu0, jebe anft*

femififcE>e ^leugerung ober Haltung afe 23orBereirung fcon ©eipalftafen unb

Dßtorb ^ingejtellt fci£i£ unb Sthtoefyv im ©eifte0fampf toerben auf eine

©fnfe geftellf mit bem ttmtoerfen unb Qexftoxett fron Senfmäleru auf

jübifd)eh §rieb^öfen.

Sie @n£tt>i<ffung §ai aBer :nod) ein anbere0 fe^r Bcbeufung0»olle0

(5rgeBni0 ge^aBt Sa0 (übifd)e XSoIf toar un&ejtrtffen Bi0 gur (Sman^tpaöon

ein SSoIr
1

, Beqnfprucfyfe bann bie (Stellung einer 3feKgion0gememfd>af£ innere

^alB be0 QSoIfe©, in tt>eld)em e0 le'Bfe unb bem anzugehören es hefycaxpieft»

Sie tt>iffenfd)affliä;e (Srrronfms ber Waffen t>eraula§fc %55altfyx &a£henau
u. a* gu bem 23erfud% bie ^nben aU einen Seu£fd)en ©famm angufprecf)en,

too^l tpeil fie Senffd) fprad;en unb in ber Settffä^en $ul£ur- unb 2jßir£=

fchaf£0gemeinfchafr leBfen* Ser ßion^ntud fprac^ um bie SahrhunberftDenbe,

tt>ie oBen au0 ben ©griffen ^ergla, ber 1904 im 2Xl£er t>on 44 3a^ren

gefforBen iff, :na^getpiefen, gum erften DItalc Öffenftid) au0, tt?a0 bie ^uben

ft^on immer tpugfen unb nnfer fid^ gugaBen, baß bie 3ubeu ein 33oIf finb,

3« ber SeHarafion ^Öalfour0 "vom 2. IL 1917 5t>erft>raä> biefer englifaje

@faa£0manjt ben 3üben eine {übtffye ^eimftäffe in ^3atäftina* (5r fprai^

barin nia^f »on einer jubifd^en Dteligion0gcmcinfa7aff, fonbern )?on einem

iubifd^en

QTtad) ©rrid;fung be0 @faa£e0 3$tael unb «ac^ (Srlag ber ^3ro>flamafiou

be0 "DrtafiotnaIraf0 x>on ^üxael toixb e$ fyeufe aud) t>o>n 3usben nid)f me^r

Beftriffen, bag bie 3uben nic^f nur eine Dterigionegememfä^aff, fonbern

ein 23o-I! finb. Samif if£ nad; ja^rfyunberfelangem ftoxföen unb fingen

enbUd) eine 2ß3ca)rhei£ eufbedfe unb eine Älarfjeif gefa)affen, bie Seuffd)e

unb 3üben gemeinfam gur ©tiunblage i^rer 23cgic^ungen mad}en fonnen*

2K5a0 bem einen 2M£e red;£ ba0 mug bem aatbercu 23oI?e Billig fein.

Sen ^ubtn foll in Seuffa^Ianb aEe0 jugeffanben unb nid^£0 »orenf^alfen

toerben, U?a0 bor @£aa£ 30rae^ aua) Seuffa^en gugejle^f unb nid;f ^ot»

enthalt (§0 barf Billigertoetfe aBer ben 3u^en nia;£0 geioä^rf UJerben, ln?a0

6



ber (Staat 30ra,el bein 5)eu£f<$en fcertoeigerf* 3)a0 ift ber ^elhftt>etftikibliä)e

3ted£>f0gebcutfe bet Q&ltidfaeit x>oe bem ©efe£*

3)arü£er ^inauö fM;f bem {übtfäqn 23oI5 ,ncu$ bem t>om ^räfibertferi

^ilf<>n 1917 proflami'erfejt ujtb feifbem gu einem bemo!ras£if($en 3ted^f0-

grunbfa| gemadE^n (2el3ffBeffintmttng0re(^|£ ber 23öl?er bas D^ed^f t>ölfiftf>cr

2lufo*nomie gu, tvie ete jebem al0 9It;,nber£ett tu einem anberen 23offe le&enben

Xfolfc gcBti^rf unb tatet es fe'iinen üolhttecfytlicfym TOeberfdjIag m ben

^3unf£e
v
n 10 unb 12 ber 14 tyunfte ZBSilfvns gefunben Jafc 3>iefe0 3*ecf>f frer

©elBffkffimmung l?af \elhftoetftapblid) au<$ bie k>ötfif<$e DQtol^rfyeie, b.

fie Bratic^f fid^ in i^r öfjWflicfjefe £e£en nic^f fco-n ber 9Ifrnberf?ei£ über

i^ren 23erfreferjt fytneinreben ga laffetu 3Da0 jnbifc^e iff aJ6er nid^f nur

eine 3ßUnber§ei£ in ben anberen 23öl?ern, ftfnbern §ai£ je|f in 3>0rctiel einen

eigenen ©faaif erhalten, $u bem ft<$ auf bem jübi'fdfjen ^elfftmgreg |m

[jftdnfreuf im 3ult 1Q48 religiös u^nb polvtifcfy bie 1 3«ben au0 runb 60

£änbem burtf) i^re 23erfrefer eiinjlimmig £e!ann£en. 3)er jübifc^e OTel£=

fongreg ift eine ffänbige (Sinrid^fung bes ^ubentwns $ionifti(d)ex ^rägmtg,
bie fd)on t>or unb tpä^renb bet 3?** &er «ctfionalfogialiffif^en §errfd^aff

fcejlanb*

3)er ©cynberBerid^ferliafier ber In Berlin erfd^einenben Sage0§ei£ung

„2)er Sageöfpi^gel", Sllfreb 3oac$tm ffiföei, £erid^£ef übet biefen Kongreß
in ber $»Ige t>om 24. ? 1948 unfer bem Stiel „^übiföe 2SeftpoIi£i! in

DQlton£reuj^v !Dor£ fyeigf e0 u. cu:

„Xrofj aller Äonfliffe jmifcfjen 2Beff unb Dft ift baö EMfjubenfum audf) fjeute nod^

mef>r afe ein 23egriff,"

,J3Xad) bem Äriege F>af ber 28eIfEongre£ bie profemitifcfjen Älaufeln in ben beengen
grieben$t>erträgen burcfjgefe^f; er Ijaf günfiige DJefuIfafe auf bem ©ebiete ber 2Bieber*

gufmad^ung erlieft, feine 23orfci)Iäge §um ^ntevnationalen ©efetj für DIUnfcf)>enrecfjfe

mürben jum grölen Xeil berücEfid^figt %li berafenbe ftörperfifjaff mirb er von ben

Vereinten Dotationen immer mieber l^erangejogen.

DTafürlicf) füllte man audj in Dltonfreuy bie fJarfen polififd^en ©egenfä^e, gelegene

Kc^e fleine Ärifen maren unt>ermeibbar. 2(IIe Dlefolufionen, fel&fl fe^r fomplijierfe polififc^e,

finb emfHmmig gefajjf Horben; baö geilen bei ^öetored^feö mad^fe fid^ angenehm bemerk
bar. ^tvav fprad^en bie Diepräfenfanfen bes Djlenö ein paar ber üblichen ©d^allplaffen,

jtt>ar maren fie efmaö fämpferifd^, aber fie geigfen bod) Äompromi^bereiffd^aft Ser 2Beflen

bemied gleid^eö (SntgegenJammen, ^tvei ©inge einfen biefe Äonferenj: gemeinfamei*

25efennfniö jum (Staate 3örac ^ un^ gemeinfamer Äampf gegen ben 2lnfifemiftemuj3.

"paldflina mar früher burd^aud feine grunbfä§Iid^e QSerflänbigungöbrüdEe, ©er ^ioui^muä

fyatt* bie ^bee ber nationalen Jpeimffäffe leibenfd^afflid^ geforberf; SIffimilanfen, Drf^obpye

unb t>or allem Äommunijlen Raffen fie ebenfo leibenfd^affKd^ abgelehnt, ©ie Äongre^
fagung bemieö, baf bie Drf^oboyen i^re 2Diber^änbe fallen gelaffen F)aben/'

„©d^Iie^Iid^ ift bie 2Iffimi(anfen gufammengefd^moljen; bie Gsreigniffe ber

legten 3a^re Fjaben ein ffärfereö jübifd^eö 25emu0ffein F>ert>orgerufen,

ßo mar t>ieUeid^f gum erflen D3?ate baö 2DeIfjubenfum geeint in ber 23efürmorfung

bei ©faafeö ^itazl ©elbjTt ber 25unb, eine bebeufenbe jübifd^i=fo§iaKfiifd^e Semegung in

'polen, f>af feine Dppofifion gegen 3^n^muö «nb 2BeItfongre^ aufgegeben/'

,,Ser Äongreji, f>eij3f eö in ber Kefolufion, münfd^e nxd^f, ba^ nad^ einem beuffd^en

griebenöDerfrag größere jübifd^e SQIinber^exfen, bie je£f au^er^alb ber bmtffyn ©renjen

lebten, ©eutfd^Ianb mieber eint>ertetbf mürben/'
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„25efonberö bemer?en$h>erf ift ea, baj} bie neue Ätmftifufiwt bei 2DeIf?ongreffeS

tmb bie poiitifrfjen 3tefolufionen burdjroeg einffimmig juflanbe famen. (Sine roid^figc

Dtefolufion nennt baö ßrfjidEfal bea jübifdjen QSolretf untrennbar fcerbunben mit bet

3u?unff bet Semo?rafien. 2Ule Regierungen merben aufgeforberf, Diafftemua unb %nü-
femitiömuö ju ätzten unb enffpredjenbe ©frofgefe^e §u erlaffen."

„(Sinffimmig ttmrbe ein 2?ocfn)Iog gebilligt, naefj bem Sein 3(ube gelungen tuerben

bflrfe, bie ©faaföbürgerfdfjaft eine* ehemaligen „2ld)fen"f?aafe$ h^ieberanjune^men."

3)a0 ift eine ber ainff^Iugreic^ffen (Snffdjtießuugem 2ßer burffe ofor

Eomtfe, tper barf ober tarnt emett 3uben gto'ingen, naefy 5)etiff($Iattb #urüif*

guEefyren unb tt>ie'ber 2)euffc§er @faa£0Bürger gu toerben? IXnb tparnm unb
in tpelc^er SGSe'ife burffe unb lomtfe ober barf unb tann ein folget 3^W9
ansgeüBf toerben?

„(Sine 3öroc^3^cf°Iu^t>n Betont ben tiefen inneren 3"fanunenfjang gtpifdjen bem neuen

(Staat unb ber jübifdFjen 2öelf; jebe boppelfe ©faaföbürgerfrfjaff tourbe febodj abgelehnt."

3)iefe &BIefynung jle^f im 253iberfpruc§ gnr ^3roHamafton be$ @£aa£e0

Ssrael, in ber e$ fyeigf:

„2Bir OTJifglieber beö Ofafionahraf*, h>eld)e bie 3u&cn ^ PaläfHna unb in aller

2öert vertreten . .
."

unb ferner:

„Ser <5taat 3fcroc I **>itb allen jübifrfjen Gsinroanberern offenfteljen."

233enn ber STafiottalraf bie 3uben „in aller 2S5eft" Pertriff, bann er^eBf

er einen ffaaföre^ffid^en 2Jufpru<^ nic^f nur gegen bie 3nben „in aller

Welt", fembem aud) gegen bie ©faafen, beren @£aaf0Bürger bie 3«ben ftnb»

(Sr greiff alfo tea)t&* unb matfyfporififd^ gugleicfy in ben dlecf)t&* unb 9Ita$f=

Bereif ber anberen ©faafen ein, iporau0 reä)fli$e ttn^ poltftfdje

Äonfliffe ertt>a<f)fen muffen*
(Sin Ofotftf anf (Sinlpauberung fjaf e0 im @£aa£0= unb 23Ölferre<$f Bi0^er

nidjf gegeben* SSenn bie DQHögtic^feif für einen äteX&nber, m ein anbere0

£anb eingurpanbern, unfer Bejtimmfen ffoaf0recfy£licfy Begeid^nefen 23orau0*

fe^nngen — £ier nämlidjj QuQefyÖtigfieit gum tübifcfyen ^Öolfe — gu einem
3tec§£ ertyctoen n>irb, in einen ©faaf eingnlpanbern, bann fyahm tvit e0 mif

einem @faaf0Bürgerrecfy£ gn tun, Bei toelcfjem bie 2Ju0üBung aller anberen

baö @faaf0Bürgerrea;£ aumtaa^enben Dtet^fe fo lange mfyf, Bi0 ba& 3teä)t

bet (Simpanberung au0geüBf u?irb+ 2)aBei tjl gu Beamten, bag nid^£ nur ba0

£anb 30raet gnr ßiuroanberung unter ^öorBe^alf fpäferer 5lec^f0ge(!ai(fnng

bnre^ (SfaateaÖ offeuffe^f, fonbern ber Ofaai felBff mit alten feinen 3ieä)ten

unb ^Pflid^fen, bie er für feine Slugefjöngett in fit^ fc^Tiegt 3(lti£ anberen

233o|r£en: ber Ofaaf 30rael i)I bie @faaf0= unb &e<$£0form be0 jübifd;en

X5ot!e0 uic^f nur im £anb 3s^el, fonbern „in aller 223el£". 3eber 3ube ftefyt

banac^ gn bem (S£aa£ 30rael e'Benfo' "wie gnm 2)eu£fd^en @£aa£ etwa ein

5)enffc^er @£aa£0ange^öriger/ ber fi$ viele 3a^re im 2Iu0lanb aufgeholfen

^af unb bann nicfyf nur in feine «§eima£ gurücEtV^rf, fonbern aua; in feine

@£aa£0- unb 9ted^£0gemeinf(f)af£, an beren @£aa£0Bürgerrec$fen feilgunepmen

er toa^renb feiner 2JBit>efen§ei£ £a£fäd^Iic^ ge^inberf tpar.

2Iu0 biefem flaa£0red^fli(^en ©at^Per^alf folgf mif groingenber, re^£0*

logifd^er £rtoru>enbigfei£: bie Dte<§£0ftetfung ber 3nben in 2)euffc^lanb ift
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cfcmfo toie' bie dleä)tBftdlutiQ ber 3)ettffc^en in Bretel ein (Begenftanb (taat&*

unb X>olhzteä)üid)tt fereinkarung* (Sine \old)e tft hisset noä) niifyt getroffen

tooröen*

3)aö jübtf(^^an£tfemifif(f)e ^3roHem in feiner burrf) bie ©rünbtmg hee

(3taa£e0 30rac^ neügeffctffefen (Stfcf)emtmg0f0rm iff apd) t>on ben 3uben
felBff ettamtL 2If>er nur fef^r feiten erljefcf eine gar (Smftd^f mafynenbei

(Stimme. 2{rffyur jtoeffler, früher 3tDn*ß ntt^ an<§ Äonrnta-mfl, fd^reiBf in

ber £erri£0 ertpäfynfen Sage0^eifnng „3>er £age0fpiegel" (,,9Kan(f>effer

©uarbien^ageefpiegelbienff^) »cw 12. 1; 1949 unfer bem Site! „&onfe*

qnenjen ber israelifd^en (Sfaafögrüttbnng
4 ':

ber UnabhängigfeiteproHamafion beö neuen (Staate* t>om 14* Süfoi Fjex^f cd:

2Iuö bem ßanbe 3$rael vertrieben, blieb baö jübifcfje Q3oIB feiner urfprünglicfjen Jjpeimaf

bennod) freu. (§ö F)6rfe nie auf, für bie D^üdEEeJjr unb für bie SBieberljerjMhmg feiner

nationalen gfretljeif ju beten/'

„Daö 23efireben beö l^ebräifc^en ©faafeö, eineö ©faafeö ülfo, ber feiner (Sprache

ober Äulfur ttacfj fyehväiftf) unb nid^f jübifdfj, polnifd^ ober amerifanifdf) ift, ffeilt jeben

aufterF>alb %$vael$ lehenben %uben t>or ein Dilemma, baö ftdj ffefig t>erfd^ärfen mirb.

3fcber t>on i^nen iff nun bor bie 2Baljl geffeUf, enftoeber ein ©faaföbürger ber fyehtaifcfyeti

Ovation ju merben ober aber auf jebeö bemühte ober ffitffdjmeigenbe Verlangen nad)

befonberer ©faaföange^origfeif §u Derjid^fen. Diefeö Dilemma folgf meber auö abffratfer

©pefulafion nocf) auö ben §orberungen auf logifrfje Äonfequenj* Csö refuffierf auö ben

harten gefd^id^flic^en 23erhälfniffen<"

„Sie proEIamafion beö l^ebräifc^en ©faafeö ift für baö 3u^nfum (Signal, auf

feiner langen ga^rt innezuhalten, feine (Situation — aufrichtig gegen ficf) felbff — §u

überbenfen unb Xaffachen ju Begegnen, benen auögumeichen nod} t>or einiger ^eif t>er*

getF>Ifd^ unb fogar rühmlich mar, 2öenn baö 3u ^en(um nur e *n teligiöfeö Problem —
tpie bei einem Profeftanfen — ober wenn es nur eine §;rage ^et taffifd^en 2ftffamrmmg
— mie bei einem 23emof)ner granjöfifch-ftanabaö — märe, bann mürbe fid^ jeneö

Dilemma ntd^t ergeben. Docf> biefe heiben 23ergleid>e finb irreführend jübifcfje Religion

baö iff nid^f nur ein <3i)f?em fron ®lauben unb ©offeöbienff, baö bebeutet t>ielmef)r bie

3ugeF)5rigfeif gu einer bejTfimmfen Dtaffe unb einer potentiellen DTafion. Der „(Snglänber

jübift^en ©lauBenöbefennfniffcö" iff ein 2Biberfpru<*) m fid^ felbfE. ©eine Äonfeffion

gmingf iF>n, fid^ alö perfon mit einer 35ergangenF)etf unb einer $üfunft gu Befrad^fetv

bie mit ber ber Jpeiben nicfjf ibenfifd^ ift. (5r forberf feine 2Ibfonberung fel&ji f)ttau&.

©eine fubjeffit>e Ueberjeugung fd^afff bie objeffit>e £atfadf>e, ba^i er nid^f ein engltfcf)er

3ube, fonbern ein %ube iff, ber in (Snglanb lebt.

Darauö ergibt fid^i, ba^ feit ber ©rünbung Sföraeld bie Haltung jener 3u^en/ ^e

nid^f bereif finb, in if)re natürliche ^eimaf §u gelten, fonbern barauf beffe^en, in irgenb^

einer §orm eine ©emeinbe neben i^ren DKifbürgern ju bleiben, §u einem unJ^alfbcireit

2fnad^roniömuö getoorben iff. 25eh>u^f ober unbemuff toirb biefer 2tnachroniömuö burtfi

eine Dtaffentfjeorie gerechtfertigt, bie bie 3u^en bejonbevö fd^arf verurteilen, h?enn fi^

t>on ihren ©egnern inö §elb gefüllt tDtrb. Diefe Xheorie grünbef fiel) auch auf

ffillfthtpeigenb einbezogenen DÜationaHömuö — bie 3^eo f09^e evtväfylten Dlaffe, bie

religiöfe Srabition, bie, toie alle ©laubenöafte, fcorbehalfloö angenommen ober abgelehnt

tt?erben muß. Da ihm nun bie ©elegenfjdf gegeben iff, follfe ber roahre orfhoboye ©laubige

bie Äonfequenjen §ieljen, benn fonff mürbe fein ©lauhenöhefenntnte ein blofer ßippenbienfl

merben, Daö orthoboye 3u^cn ^um f^
e^ \ebod) eine t>erfd^minbenbe 3QTinberheif bar. Die

gufgefinnfe, aber t>errt>irrfe yilefyvfyeit t>erert>igf ben 2(nachroniömuö burch fyve Unfäfigfeif,

inbem fie an einer Xrabifion feffljälf, an bie fie in 2Baf)rheif nithf mehr glaubt, an eimer
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DKiffion, bie erfüllt ift, an einem <5tol$, ber in ber Umfeljrung gu geig^ctf merben fonnfe.

©tefe aäjtbavm @efüljfemenfä;en follfen aufFjören, barüber nadtjsugrübeln, ob fie baö

Dfedjf befi^en, bie ßajl beö nun feinet ^fnljaltö enrteerfen JRänjefe ifjren Ätnbern auf»

juerlcgen, bie niü)f banad^ t>erlangf ^aben.

QSergidfjfleifhmg auf bie jübifdje 2Ibfonberung bebeufef nafürliri) nicjjf, baj? man bie

un&ergänglicfjen 2Berfe ber jubäifdfjen Srabifion über Sorb mirff, bie überbieö bereite

gu einem großen Seil in bie ©ebanfen ber jübifd^d^rifHicfjen G?rbfdjaf( übergegangen ift.

2(nbere geifh'ge ßeiflungen beö ^ubenfumö — bie (Sregefe be£ £almub unb ber DHnfftjte*

muö ber £abbata — finb Sorredjfe einer fefrtererifdpen Dftinberljeif gemorben, menn fie

bieö nad> ber urfprünglicfjen %b[\ü)t audj mä)t bleiben follfen. 2BiH bie jübifdfje Religion

fortbewegen, of)ne if>ren 2hu)ängern baö frabttionelle (Stigma — ben §Iuö) ber 2lbfonberung

— aufjugmingen, bann mufj fie ein (Snffem bed ©faubenö unb ber foömopoüfifrfjen (5tf)if

finben unb, t>on jeber raffifdfjen 2fnmajjung unb nationalen ©rffaftoitäf frei fein.

Um jebed Dltifjoerflänbniö auöjufdjliejsen, muf gefagf merben, bajj bie$ bie ßdfjlufj*

forgerungen eines DQ^anneö finb, ber im jübifdfjen ©lauben erlogen morben ift unb fünf=

unbjmangig ^afjre lang ein 23erfea)fer ber jionifitfdjen 23emegung mar. Q3iele Xaufenbe

befinben fid) in einer äljnlidjen (Situation. 2m fie finb biefe 2Borfe geridjtet."

Äoefiler fa^Tiegf fernen mafynmben 2X«ffa| mit ben Dorfen:

„2ftrc DITiffion ift nun beenbef. (Sie müffen baö Kantet Don »)ren (Scfjulfern nehmen

unb aufhören, Otftiffrfjulbige ifjreS eigenen Unglüdfö ju fein. 2Benn nia)f um ft)rer eigenen

(5ad)e, bann um ber u)rer 5ttnber millen. 23uü)entt>alb mar bie le£fe (Station. (5ö barf

fein ®oIgaü)a mef>r geben."

2Son einigen ©ebanfen, gu toeldjen e£u>a0 Ärififöea gu fageu toäre,

aBgefefyen, Bann in ber großen £mie jeber auf bie (Srfjalfnng unb greifyeif

feines 2Mfe !

0 Bebaue 2)euffä;e biefeu 2G3or£en gufümmeu. Reibet fielen

fie gu ben £affäa)Ita)en 23crau0fe|ungen «nb ©egeBen$ei£en im 233iberfpmd>

3)er @£aa£ 30rael fotootyl ah audj> bie 3nben wm alter PSSefe" tpnnfd^en

biefe t)on Äoeftler anfgegeigfen Äanfeqnengen nifyt xvnb gießen fie auä) ntt^f.

@0 finb auefy nia>f bie atlerger'ingflen 2Tngeid?en bafür ioi>rfyanbett, bag 6ie

3uben in ^Denffa^Xanb, in Israel unb „in aller 235elf" biefe; für jeben, ber

baö 2S5efen be'ö ^ubenfnms nia;f ober nttr' ofcerfrädfjliif) fennf, na^etiegenben

Folgerungen aus ber israelifa^en ©faafsgrünbung gießen, nämliä): enfmeber

in i^ren (&aftvöltexn aufguge^eu, \iä) toen iJ^ren religiöfein ©eBofen unb

ßieXen gu frennen ober naa) 30rae£ au0gufn?anbern, tiefes ^öer^alfen,

rcämlic^ bie t>ou Äoeffler gegeigfeu Äonfcquengen nia)£ gu gießen, f£e^£ im
(Sinüang, ^oef£ter0 @£anbpun££ im 2Siberfpt:udj gu ben religiÖfen ©eBofen

be0 3uben£unt0 / gu betn mofaifd^en ©cfe|, gu ben $ro^e£en, gu ber DHifd;=

nal; unb gu beut Satmub unb, n>a0 bie ©egenU>ar£ Befonber0 Be£riff£, $x

ber ^3roBauta£ion be0 @£aa£e^ 30raeT, bie auf bie ^3ropIje£ett t»tta«t(i

(fie^e unten).

2S5ie tpentg e0 eine eä)te 2£ffimtrafto,

rt be0 jubifa^en 23olfe0 giB£, tote

ipenig aBer aua> eine ea;£e X5erf£aa£li4>ung bee jübifd;en 25olfe0 in ^ör^^
gu >eru;ar£ett ift, geigen bie neueffen §o'rfcr;ungen jübifa^er ^pifforifer, tvie

VI. ©elBer, 3^ granfer, S^eobore ©a(ler unb mar! 2£iftt)ni|er, üBer

ben jübifu^ettgti(4ro ©£aa£0mann 5)i0raeli — £orb 23eacon0fierb* 5)iefer

•oerfagfe eine im @d?rtf££utn üBer 2)i0raeli Bi0^er noa; nitt;£ erU>ä^n£e

@4riff „tylan for a 3eU?if^ @£a£e
4

', lieg fie von bem öfferreia^ifa^en
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©faäfs&urger 23aron 3*G^lumecr
:

i ins Scuffd^c üBerfe$en unb 1 877 in 2ßien
anonym unfer bem Site! „£>ie jübiftije SraSe *n ^c orienfalifä)en j^agc"
fceröffenftiäyn, tim bas ^ßsoBIem eines jübifepen ©faafes in $aläf£ina auf
bem berliner Äougreg 1878 gut @praä>e gu Bringen* 2lls 23ismar(f «nb ber

6fteet(^)=nngarif^e Slugenmmifter ©raf Slnbraffo ftc^ bem toiberfe|fen, ließ

er bie ©cfyrtff foforf ans bem 23u<f$anbel gurütfgieljen unb bie Bereifs ans*

gegeBenen (Sjemplare auffaufem 9^ur ipenige @füd? finb erhalten geBtieBen«

2lud) in ben Dtomanen „Safcib 2Xtrop" (1833) nnb „Sanfreb" (1847) f>a£fe

er „an bas giouifiifd^e ^3roBtem gerüfyrf", fcergL Jjiergn „Dtäffel um ben $lan
eines ^nben^aafes" Joon 5)r> (§ ©. £ött>enfl>al in ber „älttgememen ^ocfyen*
geifnna ber 3nben in S)mtfölanb" Dom 20, 4, 51, ©eife 4» £)amif ifi

ertt>ie|en, baß Sisraeti fro| feiner §ofyen ©fellnng als engtifäjer Otflinijler*

präfibenf nad) 233efen, IXeBergeugung nnb 3^fc#tttt9 3*&t geBIieBen «nb
ni(f)f ©nglänber getoorben tpar, baß (Snglanb ipm nur Sßtiffel gum 3"°^
toar* (Sngtanb §af£e bamals nnb tyaf ^eufe fern eigenes 3nfereffc an einem
jübtfd£>en (Sfaaf in ^atäffina* 5)ie 2)efIarafion 23atfours fcom 9^ot>emBer
1917 if£ ans einer DToflage geBoren, bie mifBeffimmf n?ar bnrd) ben unBe=

fdjränffen H=25i>o£frieg, fror altem aBer f)at fie ü)re IXrfacfye in bem „eigen*

fnmlid^en (Sinfluß ber 3nben auf ben 233elä>erfe§r", ber „gur Kalamität

für bie Dtegierungen" geworben if£, ti>te £ergt fagf, nnb fc>ie es 3Disraeti

in bem Vornan „(Snbimuon" nnb in einer Diebe in 2lt>tesBur9 am 20* 9* 1876
nod; ben£lid)er in 3S5or£e gefaßt §af.

2Borin Bef£efyf benn bas 233efen bes ^ubettiume, bas bie SIBneignng ber

nid;fjübifd}en Dltenfdjen fyerfcorruff? 3ft es nur ber nafnrlid;e Itnferfd^ieb

ber Staffen? 3f£ es bas (SfreBetn bes jnbifa^en Golfes, mact)fgef£alfenb ein*

gugreifen in ben SeBensBereid; ber anberen SSölfer? (5s iß ber {übiffye 3mPCs

rialismus, ber älBtoe^rfräffe' in anberen Golfern n>a4>rnft @r fyaf feine

religiöfe ©rnnblage im alfen S/ef£amenf.

^Bereits im 1* 23uä> Dftofes, -Ä-ap» 26, 23ers 3 nnb 4 ^eißf es:

„(Sei cm grembiing in biefem ßan&e, unb itfy will mit bir fein, unb bid^ fegnen;

benn bir unb beinern ©amen tt>ill id> aße biefe ßänber gefcen, unb h?ilt meinen @ib

befläfigen, ben iä) beinern ISatet 2Ifcraf)am gefd^moren fyabe.

Unb tt)i[l beinen ©amen mehren roie bie ©ferne am ^immel, unb toill beinern ©amen
olle biefe ßänber geben. Unb burtfj beinen ©amen foHen alle Q36I?er auf (Srben gefegjnef

roerben."

Siefes 33Sorf bes jubifd^en ©offes 3a^tpe^ an fein 23oIf, ei-n (Jremb5

ling gn fein unfer anbeten Golfern, nnb bajs ^Öerfpred^en, bem {öbifd^ext

^Golfe alle Sänber gn geBen, la-mt fid) fein feelifc^ gefnnbes 23oIf gefatiein

laffjjn«

3m 2. 23nd? DHafes, Äap. 19, X5ers 5 nnb 6 Befahl ©off bem 3Qfofes

auf bem Serge @inai:

„2Berbef i^ir nun meiner ©fimme ge^ord;en unb meinen Sunb Ralfen, fo foltt i^r

mein (Sigenfum fein t>or allen 336iBern; benn bie ganje 6rbe ifi mein.

Unb ü)r follf mir ein priefterlid) Äonigreid) unb ein IjeiligeS 23otf fein. Sad finb bie

2öorfe, bie bu ben Äinbern ^örael fagen folljl."
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5)iefßö ©eBef unb 23erft>rßd>u ijl feneber^ofc rm 5. £ndfj DEofe*,
Äap* 7, 23ers 6:

„Denn bu Bift ein fjeilig QSolf bem Jperrn, beinern ©off. 0id) Ijaf ber Jperr, bein

©off ermahnet jum 23oHf beö @igenfumö aus allen 23ölrern, bie au/ (Srben finb."

unb im 5. 3fltofe0, &a;p* 26, 23er0 19:

„Ltnb er bid) baö b,öd)fte madje, mie bu gerüfjmef, gepnefen unb gee[>ref foerbefl

über alte 23ölfer, bie er gemad)f fjaf ; unb bajj bu bem Jperrn, beinern ©off, ein IjeÜig

23ol£ feieft, rote er gerebef Ijaf."

5)iefe £ßorfe ftnb nid^f Sporte unb Reiben nifyt ben 233erf t>on Dteben0*

arten u>ie efma ber ©a| t>om Seuffdjeu 333efen, an bem einmal bie 233el£

genefen fotle. 3ebe0 23oIf, baö Eranf gemorben ift, tarn nur genefen, toenn
e0 gu feinem eigenen SÜSefett, ^um arteigenen ©offerleBen unb gut arfeigenen

Kultur gitrittffmfcet 5)a0 ift fccTCöfd^ Sie angeführten 235orfe unb 23er=

Neigungen ermatten iljre ©rgängung, i^ren in ber ©efa)icf)fe faßbaren unb
fiajfBaren 3n^al£ unb ifjre Befouberen SrieBfräffe burcf> SCSorfe tvk bie im
5* »uefr-SOfoftf, Äap. 7, 23er0 16:

,/Du roirfi alle 23öl!er t>er$eb,ren, bie ber Jperr, bein ©off, bir geben roirb. ©u follfi

iljrer nidjf fronen, unb ijjren ©öffern nidjf bienen; benn baö mürbe bir ein <3fric£ fein."

23e*0 22-24:
„dr, ber jperr, bein ©off, it>iri> biefe ßeufe auöroffen t>or bir, einzeln nadj einanber.

Su Jannj? fie nidjf ettenb fcerfilgen, auf ba£ fid) nidjf miber bin; mehren bie £iere| auf
bem gelbe.

©er jperr, bein ©off, ttirb fie t>or bir baljingeben, unb roirb fie mif großer ©djtadjf

erfdjlagen, bis er fie t>erfilge.

©0 iff jn Beamten, bag bie bem jübifd^eu 23oI! aBgeneigfen TOd^fjnben
§ier im alten ^effamenf als Stcre Be^eidmef tperben, tt>a0 im Safmub bann
einge^enb an0gefüJ>rt unb erläutert ttnrb OergL @fenograj>fuf<f>en 23erid;£

mBer baö @prud)fammert>erfal)ren gegen grau 3)r. 31laff>ilbe Subenborff,
ineBefonbere ^öernftmgöBegrünbnng be3 3teu)f0antt>alf0 (5ngetf>arbf),

3m 5, 23ud£> TOoftf, £a;p + 20, fyeigf e0 23er0 13-16:
„Unb iDenn fie ber Jperr, bein ©off, bir in bie Jpanb gibf, fo fottft bu atfeö, tt>aö

männfta; brinnen ift, mif beö (5d)tperfeö (Schärfe fdfjfagen.

2IIfo folfjl bu allen ©fäbfen fun, bie feljr ferne £>on bir liegen, unb nidjf Ijie Don
ben ©fäbfen finb biefer 23öIEer.

2Iber in ben (Sfäbfen biefer 25oI?er, bie bir ber Jjperr, bein ©off, gum ©cbe geben
noirb, follft bu nid)fö leben taffen, maö ben Dbem ^af."

3Qftan Beamte, bag ^ier uia^f nnr bie S^aä^BarfcölEer nnb i^re ©täbfe,
mit tpelcfyen bie 3ü^en Vergangenheit in (Je^be lagen, gemeint

finb, fonbern alte Golfer unb if>re ©fäbfe, bie fern t>ont jübifdjen Volfe
liegen» 5)amif ift ber (Sintpanb lüiberlegf, bag ba0 äffe Seffamenf unb bie

anbeten ^eiligen @d)riffen nur g8f<f>icf>fItdt) "perftanben toerbeu btirffeu unb
f^ur ©egentparf feine JBegie^nug ^äffen*

S)a0 jubifd;e ©iffengefe^ ift ba0 JRitfei ^n biefem 3«I* ®ne'9 feiner

©eBofe ftefyf im 5. 23ud) aßofe*, Äap. 23, Ver0 20/21

:

,,©u foKft t>on beinern 23ruber nia3f 2Burf)er nehmen, h>eber mit ©elb nod) mif

Opcife, nod) mif allem, bamif man ltmd)ern ?ann.
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QSon bem gremben magfi bu ZBudjer nehmen, aber nidjf t>on beinern 25ruber, auf
baj? bidj bet i?err, bein (Soft, fegne in allem, ipa$ bu oornimmff im ßanbe, baF>in bu
fommeffc, bagfelbe einzunehmen."

2)er Auslegung unb ©rläuferung ber Sfjora, ber fünf 23ücf>er DßTofe0,

insBefonbere ber finferpreid^ung unb ©rgängtmg tfyrer (BeBpfe unb 2Ser=

Neigungen, ifyrer 3«l* unb 2Bege, bienen bie DtfZifdmaf) unb ber Salmub in

engcrem (Sinne, auf bie nafyer ejngugefyen $ttc Än?ei0fuf>rung in biefem
3ufammenf>amg nid)f erforberltd) jff.

©0 fann »erliefen toerben auf bie bereite utväfynte 23erufungsfd£)riff

bes 3tecf)f0amt>alf0 ©ngel£>arb£ in bem @prud}fammert>erfafyren gegen grau
3)r* Dtttaffyilbe £ubenburff, aBgebrutff in „feprudj unb Berufung im ©pntd^*
?ammer:oerfaf>ren gegen grau £)r. 3Kaffylbe £ubenborff" (Seife 231—325,
1pi> ber lütfenlofe tpiffenfd)aff(i^e Jöelpeis aus DIttfdma unb Salmub üBer
3iele unb 233ege be0 ^ubenfiimö in ber gefabeltd)en (Snfroitüung ber Göltet
unb @faa£en erBrad)£ iff.

£)a0 3u^ßnfl1^ eri?eBf mifuufer ben (Smrpanb: bas feiten ©efe|e aus
ber 3etf 5w>r 2500 ^fjreu, bie fyeufe feine ©üfrigfeif mefjr f>äf£en; toeber

flreBe ba0 IJnbentum fywtt nad) einer toelfumfpannenben äftad>£, m>d) vei=

ipeigere ber 3ube einem TOdbfjube« bie Acftfung unb Anerkennung al0

QKenfd)en. S)iefer (Simt>anb tturb ^unäd^ff burd) bie allgemeine (SrtDägung

toiberlegf, bafj ba$ 3-ubenfum e0 Bisher unterlaffen fyxt, e
(

ine Deformation
feiner Stefigto« burd)gnfü^reu unb feine 3ugenb tätfji meftr an ber £§ora
unb bem ©efe^Bud) @a)uld)an älrudj, einem 2te$ug au0 ber (Sittenlehre

be0 Salmub, faulen $n laffen. 3um tntitbeifbn toerben nevd) Ijeute bie fünf
23üd;er 9Hofe0, bie aua; S^ora obär tymtatewfy genannf tt>erbe,n, afo m>
cmfaftBarc (33offoffenBaruug anerfannf. Äm Xalmub mag fidj) ba0 orffyobore

unb ba0 Reform = 3>ubenfum )m ©robe ber Anerfennung ber 'aBfoluten

©ülfigteif al0 ©offoffenBarung {Reiben. S)as ift unerljeBIid; ; benn ber

Satmub ift nur ein itommenfar gnr £3£)ora unb in ben ©efe|Büd;ertt ber

3Qfö'fcf)nafy alTerbing0 auef) eine (Srgängnng.

3d) üBerge^e alle bie "vielen 2K5or£e unb Safen X>on 3uben in bex

©efd)'ia)fe tote bie ttem ^eine, 2)i0raeli, ^taf^enau, dtavage unb vieUn
anberen, bie bie 3^de ^Ö^Ö^ be,r allgemein anerfannfen S^ora Beffäfigem

3^ur ein0 ber fielen 255orfe 2S5aff^er 3taffyenau0 fet ertoä^nf, ba0 in ge=

tüxfltez gorm Befannf iff, aBer t>arbienf, al0 ©an^e0 feffge^ailfen gu tt>erbfn»

(Sr fd)reiBf am 29. 11. 1919 am: ben £eufnanf &dfig, aBgebruäf al0 56.

23rief im 4. Sanb ber „©efammelfen Briefe 233alt^er 9taf^enau0
4/

:

„(Sie lieben baö olfe Seflameni nief^t unb Ijaffen — nein, mißbilligen — und 3u^cn *

(Sie ^aben redjt, benn mir ^aben unfece ©enbung noa; nia)f erftilff. 2Bif[en Sie, h>ogu

h)ir in bie 2Belf gekommen finb? Um jebeö DI?enftfjencmfli'fj t>or ben (Sinai gu rufen. (3ie

njolten ntü;f ^in? 2Bemt ia; (Sie nid3f rufe, mirb D^arr (Sie rufen. 2Benn 3Itarr (Sie

nid)t ruff, tt>irb (Spinoja (Sie rufen. 2Benn (Spinoza (Sie ntdjt ruft, h)irb S^rifluö (Sie

rufen.

(Sie hjollen flerben um einer alfen 2Belforbnung n>illen? (Sie merben leben um einer

neuen 2Belforbnung roillen. Unb biefe 2Belfanfdf>auuug iff fe^r einfad). 3tid)f bie C?blen

finb für bie Uneblen t>eranfroorflid), fonbern ÄdI ^iivael, gang %$tael iff für jeben,
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ja für jeben t>eranftt>orfltd). ©ans %4tael aber ift Jeber, ber nadj bem 23ffbe ©offpd

gefrfjaffen ift, bad finb (Sie unb 3fö r O&erf! unb 3^ 23urfd)e unb id> unb it>ir aile.

2Bir ^uben °&er fjaben unfere (Senbung nidjt erfüllt, bedijalb mögen ©ie und
verurteilen. Senn mit Ijaben und ber güljrung (grifft nia)f anvertraut, tveii h)ir nur ben

faHjolifdjen unb ben profejlanfifdjen, nid)f ben lebenbigen (Sijriftud erblicffen, ber aber

toirb und alle führen, unb einer gü^rung burd) ^eifgenoffen Bebarf ed ntd)f. Jlitfyt ^ur

33oIIenbung bed gamilienftammed toirb er und führen, fonbern ju bem £aufe mif ben

Dielen 2Bof)nungen, bad feine "ProleforierEaferne, aber aud) fein SBolfenbau unb £uff*

3)a0 ift Me roelfrepuBlif unter jttbifcfyer ^ü^rung»

£>ier foll t>or allem bie (55agemt>ar£, b. fy. bie %eii naa) ber national*

fogiafiftifd^ew ($ktoal£^errfa)aff ins Sluge gefagf merbem (Sie iji reia) an
33ett>eifen bafär, bag ba0 jüblfa^e (Sfreüen fjeufe baafelSe ift tvk öor 200Q
3af>rem 3m bet ^roEIcomafion be& yXaüonaltate be$ @faa£e0 3>0rael t>om

14« 5. 48 fyeißf e0:

„Gsr" — nämlid) ber (Sfaaf 3ör£,cf — „mirb nad) ben ©runbfäfjen von greü)eif,

©eredjfigfeif unb grieben, tote fie von ben jubifd)en Propheten geprebigf tvorben finb,

regiert toerben."

HeJ6er biefe 233orfe fe$f fj($ 2trffnir Äoeftfer mif (3fiIIfrf>tt>eigen Ijintpeg.

@te finb ba0 Äernjtüc! ber ^roÜaimafion unb ber ©rnnbnng bt$ (Staates

30raeL (Sie offenbaren %id unb 333eg biefe0 (Sfaafe0*

ttnfer ^reifye'if fcerjle^en bie ^rop^efen bie Befreiung 30raet0 au0 ber

$tte$ff3>af£, toie e<0 in 3efaja $ap* 14 gefdfu'lberf toirb* 3)orf §eigf e0

^ 23. in 23e,r0 2:

„Unb bie QSolEer werben fie nehmen, unb bringen an ityren £)rf, baf$ fie bad jpaud

fjdrael befugen mirb im ßanbe bed Jperrn $u Änedjfen unb 9Hägben; unb tuerben gefangen

Ralfen bie, von h>eld)en fie gefangen toaren, unb n>erben Ijerrfdjen über ft)re ©ränger/'

2IIfo nia}f bie eigene 55rei^ei£ genügt ben Selben, bie bkfe 255orfe für
©ofifoffenSarnng Ralfen; e0 mtiffm bie anberen Golfer nnferbrüÄ wib in

Unfreiheit ge^a&en iperben.

lieber ©ere^tigfe'ii äugerf fia> ber ©off 30taeX0 in; ^ap, 63, 1—4
ipiö folgt:

//S^ ber @erea;tigfeif lehret unb ein DlZeifler bin ju Reifen/

'SDarum ifl benn bein ©emanb fo roffarb, unb bein Äieib wie eined ÄeIfer^re^erd?
,

'3d? trefe bie Äelter allein unb ift niemanb unfer ben 236Ifern mif mir. ^abe

fie gefelferf in meinem 3orn, unb jerfrefen in meinem ©rimm. ©aljer ifl iF>r 2Iuf auf
meine Äleiber gefpri^f, unb id) ijabe all' mein ©emanb befubelf.

Senn ia) ^abe einen Xag ber Sfadje mir vorgenommen; bad 3<xf)v, bie 3QTeinen ju

erlofen, ift fommenV

2)er le^fe @a| geigft bere^, bag 5rei^eif unb ©erea;figfeif fia) toeber

int guten unb ebleu, noa> im Böfen unb uneblm (Sinne frenuen Iaffen» ttefcer

2frei^etf unb (Berec^ftgfeif ffe^en noa; toiele ä^nlia;e 255ünfa;e 30raeX0 in

beu ^3ro^efen» 2tl0 Jöeifp
?

ie;le feien angefti^rf:

3efaja, Äap. 24, 2Ser0 1

:

„©iefie, ber £err mad)f bad ßonb leer unb ipüfte unb toirff um, toad brinnen iff.

unb jerflreuet feine ßinroo^ner."
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23erö 21 unb 22:

„gu ber £eri: &*imfuc§«i Jpeer, fo in ber Jpöl^e ifi, unb bie

ftonige ber @rbe, fo auf (geben finb,

Daß fte fcerfammelf werben als ©efangene in bie ©rube, unb t>erfcfjfoffen merben im

SerEer, unb naef) langer ^eit mieber F>eimgefucljf merben/'

&ap* 30, 23er0 33:

„Denn bie ©rube iff t>on geflern f)er jugeridjfef; fa, biefelbige ift auef) bem Äonige

Bereitet, tief unb meif genug; ber ©cljeiterfjaufen brinnen fjaf geuer unb Jpolj bie Dttlenge*

Der Dbem bei Jperrn tvivb ifyn an$ünben mie ein (Sd^mefelflrom/'

£ccp* 34 tnif ber IteBerfd^nff „(Strafgerichte (33offe0 u£er alle ^embe feines

23oÖ0, Befonbers (Sbom", 23ers 8:

„Denn e$ ift ber Xag ber D^ad^e bei Jperrn unb bai 3a
!>
r & er 23ergelfung, §u

rächen ßion."

»es* 12:

„Daß feine Jperrn Reißen muffen Jjperrn of>ne £anb, unb alle feine gürjlen ein

(Snbe f)aben."

&a:p, 41, 5Ö«:0 11 urtb 12:

„(Siefje, fie fallen ju ©poft unb ju (5d>anben merben alle, bie bir gram finb; fie

follen merben als nickte; unb bie £eufe, fo mit bir f)abern, follen umkommen,

Dafj bu nad^ i^nen fragen mödjteff, unb tvhft fie nid)f finben. Die ßeufe, fo mit

bir §an!en, follen werben alö nicf>te, unb bie ßeufe, fo miber bidfj ffreifen, follen ein

(Snbe Ijaben/'

Äap- 49, «Ota* 7:

„(5o fpriifjf ber Jperr, ber (Srlofer 3örae^ f**
n £^9**/ $u ber fceracfjfefen (5eele,

$u bem T>olt, bei man ©reue! l>af, ju bem £nedf>f, ber unter ben Xprannen iff: SEönigie

follen fef>en, unb auffielen, unb gürfien follen nieberfallen um beö Jperrn millen, ber

freu ift, um bei ^eiligen in ^ivael millen, ber bidf) ermattet l)af/'

22 unb 23:

„(5o fpricfjf ber Jperr, Jperr: (5ieF>e, icfj mill meine Jpanb ja ben Reiben aufljeben,

unb ju ben 23olfern mein panier aufmerfen, fo merben fie beine ßöljne in ben 2lrmen

herzubringen, unb beine £öcfjter auf ben 2ld^feln ^erfragen.

Unb Äonige follen beine Pfleger, unb tfjre gürfimnen beine (Säugammen fein. (Bit

merben t>or bir nieberfallen gur (Srbe aufö 2lngefitf>f, unb beiner §ü0e (Staub ledEen. Da
mirfl i>u erfahren, bafj 3d^ ber Jperr bin, an meltfjem nid^f gu (Stauben merben, bie auf

mid^ ^arren/'

Äap. 60, 23ere 10 unb 11:

„§rembe Serben beine DTJauern bauen, unb ifjre Äonige werben bir bienen. Denn in

meinem 3orn gefd^lagen, unb in meiner ©nabe erbarme id^ mid^ über biclj,

Unb beine Xore follen fteti offen flefyen, roeber Xag nod^ DTad^f jugefd^loffen merben,

baß ber Reiben DHacfif §u bir gebracht, unb iF)re Äonige I)ergu gefül^ret merben/'

Wwe 16:

„Daß bu follft DQiild^ Don ben Jpeiben faugen, unb ber Äönige Srufi foll bid^ fäugen,

baß ^err/ ^n bein Qeilanb, unb 3Ttäcf)fige in ^fdtoh, bin bein Grrlöfer/'

Äap. 61, XSierö 5 unb 6:

„§rembe merben ffel^en, unb eure jperben meiben, unb 2fu$Iänber merben eurtf

2lc£erleufe unb 2Beingärtner fein.
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3>f)£ aber follef priefler be$ iperrn Ijeijjen, unb man toirb eutf) Diener unferea ©offe*

nennen; unb toerbef ber Reiben ©üfer effen, unb in ü)rer Jperrlid)Eeif eucf) rühmen/'

tteBer ben ^rieben §e
!

t

r

0f e0 in 3>efaja, Äap* 57, 23ers 21 unb an fielen

anbeten ©feilen:

„Sie ©offlofen fjaben mcf)f gfrieben, fpricfjf mein ©off/'

TOdjt nur tn bem großen ber ^Prc^efen, fOttbern aud^ in allen anbeten

jlefyeu ä^nltcfje SSorfe, gum 23e?fpieX:

^eremta, Äap* 51, 23er0 36:

„Darum fpricfjf ber Jperr alfo: (Sielje, icf) ftnll bir beine ©acfje auöfüljren, unb bid)

redten; icfj toill xF>r OJleet auöfrodEnen, unb ü)re 25runnen t>erfiegen laffen/'

23et0 39 unb 40:

"3d> toill fi* mif tfjrem Xvinten in bie Jpi^e fe£en, unb tpill fie frunEen machen, bajj

fie fröljlid) toerben unb einen etvigen (Sdjlaf fcfjlafen, t>on bem fie nimmermehr aufmachen

follen, fpridfjt ber £err.

%d) tvill fie Ijerunferfüfjren tvie ßämmer §ur (SdjlacijfbanE, h>ie bie 223ibber mif

ben 23ö<£en/'

ijefefiel, Rap. 25, 23er0 12—14:
„(5o fprrd^f ber Jperr Jperr: Darum bajj \itf) (Sbom am Jpaufe ^uba gerochen Ijaf,

unb fidfj oerfcfjulbef mif il>rem Diäd^en,

Darum fpricfjf ber Jperr Jperr alfo: 34> ^ill meine Jpanb audftrecEen über Gsbom,

unb mit! auörotfen t>on if>m beibe, JJHenfd^en unb 23ielj, unb mill fie müfl machen von

Xijeman bis gen Deban, unb buv(S)6 <5cfjmerf fällen*

Unb id) tvill mid) an (£bom rächen burclj mein 23olE ^ötael, unb jolUn mit (Sbom

umgeben naef) meinem >$ovn unb ©rimm, baj} fie meine Dlacf)e erfahren follen, fpridjf ber

Jperr Jperr/'

23erö 16 unb 17:

„Darum fprid^f ber Jperr Jperr alfo: <5ief)e, id^ tvill meine $anb auäfiredfen über

bie pF)ilifter, unb bie ffreffjer auöroffen, unb mill bie übrigen am Ufer beö DIteereö

umbringen

;

Unb teilt gro£e üKacije an i^nen üben, unb mif ©rimm fie ffrafen, bafj fie erfahren

follen, 34) fei ber Jperr, toenn irf> meine Dtadje an ifjnen geübf l>abe/'

dRifya, &ap+ 5, 23er0 7 unb 8:

„3a, bie Uebrigen auö ^aEob merben unfer ben Reiben bei Dielen 23ölEern fein, tt>ie

ein ßome unfer ben Xieren im 2Balbe, ftue ein junger £öme unfer einer Jfperbe (5cf>af*,

meinem niemanb mehren Eann, toenn er baburd^ ge^ef, gerfriff unb jerreifjf.

Denn beine $anb tvixb fiegen roiber alle beine 2Biberfacf)er, ba^ alle beine geinbe

müffen auögeroffef toerben/'

^er0 14:

„Unb icfj teill D^ad^e üben mif ©rimm unb $om an aUen Reiben, fo nid^f ge^ord^en

roollen/'

©a^arja, Äap^ 8, 23er0 22:

„2tlfo iperben t>tel Q35l?er unb bie Jpeiben mif Raufen Eommen, gu fud^en ben ^errn
3ebaofF) §u ^erufalem, §u biffen fror bem Jperrn/'

Jöefonber0 ber fleine ^Jrop^ßf ÖBadja, ber nur eine einzige ©eijfe ber

^öiBel umfagf,
;

t(i gur £e£füre gu empfehlen*
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23er0 6:

„2Bie follen fic bann (Sfau aü&fovföen, unb feine <3d)ätje fud>en!"

93erfl 9. nrxb 10:

„Unb beine ©farfen gu £F>eman follen gagen, auf bafj alle auf bem ©eBirge (Efau

ausgerottet merben burdf) Horben.

Um beö gret>elö mitten, an beinern 23ruber %afoh Begangen, fottj! bu §u allen

Ocfjanben toerben, unb emiglid) ausgerottet fein."
^

XSerö 16 Biö 21:

„Senn Wie u)r auf meinem fjeiligen Serge gefrunfen fjabf, fo follen alte Reiben

fäglid) frinfen; ja, fie foKen'ö auöfaufen unl> t>erfcfj fingen, unb follen fein, alö wären fit

nie gewefen.

2fi>er auf bem Serge ^ion Wirb eine Crrreffung fein, unb er foll heilig fein, unb baö

jpauö %atob foll feine 23efi£er befi^en.

Unb baö £auö ^afob
f
0^ ßin Settcr werben, unb baö £auö 3°fcP^ cnic S&WHne,

aber baö Jpauö (Sfau ©trolj; baö Werben fie anjünben, unb öerjefiren, bajj bem Jpaufe

(Sfau nicfjfö überbleibe; benn ber Jperr Ijaf'ö gerebef.

Unb bie gegen SXRiffag werben baö ®ebirge Gcfau, unb bfe in ben ©rünben Werben

bie ^ilifter befifjen, unb 25enjamin baö ©ebirge ©ileab.

Unb bie Vertriebenen biefeö Jpeerö ber Äinber Siörael, fo unter ben Äananifern

biö gen 3arPa^ Hn^/ uno 01
'

c Vertriebenen ber (Sfabf 3<>mfaUtn, bie ju (Sepfjarab finb,

werben bie ©fäbfe gegen 3Ttiffag befil-jen.

llnb Werben Jpeilanbe ^erauöfommen auf ben 25erg ^ion, baö ©ebirge (Sfau ju

ridjfen; unb wirb baö Äönigreicf) beö jperrn fein."

Siefer tyiopfyt »erzeigt bem jttbifd^en &offe eBenfo ttue bie anbeten

bie 2tero£fting ber DfTadjfommen (Sfauö, ber (Sbomiter, b. ber 2fnBefer beö

©ofjen (5bom. STfocpfornmen (Sfauö unb alö (Sbomifer tt>erben im ahm
Seffament alle DTftcfyfjubett Be^ia^net Sie manchmal erf>oBene (5imr>enbung,

ber '3n^aÜ beö alten Seftamenfö fei gefcfyicfytKd) gtt fcerffefjen nnb Belöge fid?

nnr anf bie baraalö mit ben 3nben in ©freit leBenben ^ad)BarkÖlfer, ift,

toie fd)on am 23eifpiel ber 23öUer nnb (Sfäbfe, bie „fem" Hegen, erliefen,

falfd^* Sie ^Proklamation beö 9^a£ionaIrafö beö ©faafieö 3örael trägt baö

Saturn beö 14* DQ£ai 1948» 2fmf> anbere 3^afe beö alten Seffamenfö (fkfye

unten) erlpeifen t&. 2Inö bem $ropf)e£en £)Babja, inöBefonbere ben gnle|f

zitierten Herfen gel)f toor aßem and) ^ert)or, bag ber gange Jö«fi| ber

Üngtenungen, ber (Sbomiter, in baö (Eigentum beö jübifd)en X5oI?eö gu nfcer*

fuhren ift

Saö alfa finb ^rei^eif, ©ered)figfei£ nnb ^rieben, auf toelcfye bie ^}ofifif

beö (Staates 3örael ^tnffreBf, an tt>eld)en fie auögericfyfef tfi Sie ^3ropl)efen

finb t>ott t?on 3tad)e, X5Ölfer^ag unb 23m£burft gegennBer alten Golfern

unb 3tttenfd)en, bie baö jübifd}ie S&aff nid)f alö ^}riejlert>oH beö einen perfön=

Iid)en ©ofieö, beö ©offeö 3öraeTö, anerfennen unb i^m bienen tt>oItem

Äörotten unb (Snfeignen ber (SbomöanBefer, XteBerfü^ren i^reö Jöefi^eö in

baö (Sigenfum ^dxade, baö finb bie ©eBofe unb ^öer^eigungen ber ^3to=

Preten, auf bie fid> ber @faat 3öraet Beruft 2SöHer)oerfö^nenb gemirff

unb ber ^reil^eif, ber ©ered)tigBeit unb bem fftkben gebienf l^äfte ber

STJafionalrat beö @faafeö 30tae^ bkXtexifyt, ipenn er auöbrutflid) unb auf»
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rid)fig erflärf fyätte, bie tyrojpfytfen feien üBer^oIf, ber @faaf 3fcrael erflreBe

nit^f bie 3i e ^-e 9e^ e n^ c9^ ^e 93Scgc> freiere bie ^3roj?tyefen "vor Kielen

3af)rfyunberfen gelehrt fyaBem

üDie ^JropJ^efcn als dtifytfffynut ber ^3oli£if best @faafe0 Israel fagen

aBer no^ me^r* 3efaja, Äap* 54, frägf bie HeBerfd?riff „($3off fcerfyei$f

feinem 23oIf 2Xu0Breifung in aßet 2KSeIf unb fia^erf ü)m feine ett>ige ©nabe
gu"* 23er0 2 turtb 3 laufen:

„DItadje ben Kaum beiner Jpüffe toeif, unb breite auö bie Xeppidf)e beiner 2Bob,nmtg,

fpare fem nidjf; befjne beine ©eile lang, unb ffedle beine 3?äge[ fefc.

©enn bu tvirfr auöbred)en jur 3Jeä)fen unb jur ßinfen, unb bein @ame luirb bie

Reiben erben, unb in ben Dertt>üffefen <5fäbfen tot>F)nen."

CDiefe SSSorfe finb ©offoffenBaruingen, benn fie finb t>on einem fcom

jnbifd^en ©off 3af)n>e^ infpirierfein ^3rop^e£en gefprocfyen tporbem C3ie finb

(BeBofe nnb Zerreißungen gugtek^ unb fielen im fräffen 233iberfprn<^ gu

ben „$onfequengen ber i0raeltf<f>en (Sfaafsgrünbnng", bie 2Jr£fyur &oeftter

ff)eorefifdE> gie^f unb bie in einer infernaftonaten fynfilify[übi((fyen ©iefnffion

in 23erlin fcor furger 3e^ nat*> >/^r 23&g" *>om 18* 8. 50, ©eife 7, $rof.
23run0tr>igf=^3art0 gog, mbem. er at0 „frangoftfcf>er, agno(tifd)er 3ube bie

ülhiffaffung fcerfraf, baß bie 3n^en ^tptfa^en fcorBe^alftofer 2Iffümuerung
ober 2Jnnal)me ber i0raetifcf)en @faaf0Bürgerfc£>aff gu tväfylen Raffen".

^Diefe Zerreißungen ftef>en in Befonber0 fraffem 233iberff>rucfy gu ber

(5n£fd)Itegnng bee jübtfd)en 2Mffongreffe0 im DTfconfreuy im 3uii 1948,

nadj) ber fein 3ube* gelungen toerbe« bürfe, ba0 @faa£0Bürgerred)£ einer

ber 2Idjfenmäd)fe, m0Befonöere alfo 2)euffa;Ianb0 n?ieberan^une^men^ Die
23tBeI iff bem 3uben eine fyeiXige ©djriff, alfo and) bie tytopfyten. 3)ie

2)urtt;fü^rung Ü)rer 22>orfe fann gehemmt fein burd) geifBebingfe Itrafiänbe,

fann aB^ängtg fein t>on :potrfifd)en (Smmgungen, tote fie gum 23eifpiel aua;

ben ^3räftbenfen ber ^{ffociafion of 3en>tft; [Refugie0 of (33reaf=23rifam

233* 9tofenf£ocf=£onbon letfefen, al0 er auf feiner 5)euffd;taub=9fatfe naa)

ber Qeiiföxift „Qev 2G3eg" t?om 8* 9, 50, @etfe 4, in einem Zorfrag in

23erlin fagfe:

„. . . nad) feiner perfönlicfjen DIteinung mü0te eö febem felbfr uberraffen bleiben,

^ier ju bleiben ober fidj um eine 2Iuött>anberung gu bemühen."

5)iefe jebem 3)euffd)ett al0 (3eIBfft>errtänblta;feif erfa^einenbe Sflleinung

ift bem 3ubßn tt>egen be0 ©eBof0 unb ber Är^eißung einer ZerBreifung

be0 jübifd)en Zolfe0 „in aller 2Bel£" unb ioegen ber $fftd)f gu unBebingfem

©e^orfam ein ^3roBIem, ba0 ber (Srn?ä^)nung n?erf ift.

3ln bem £)ogma, ba§ fein 3ube grunbfä|ltd) unb für immer bem an

n)n gelangenben ©offe0geBo£ gnn?iberl)anbeln barf, fann aud; bie (5n£fd)liegung

be0 jübifdjjen 2S5elffongreffe0 niä)t$ änbern* 55tir jeben 3uben, mag er orf^oboy

ober UBeral fein, mag er ben Salmub aBIe^nen ober nid)f, mag er in @ingel=

Reifen and; 23orBet)aIfe gegen bie S^ora unb ba0 üBrige alfe Seffamenf

^aBen, giBf e0 gtoet ^Dogmen, bie jeber 3ube anerfennen muß unb anerfennt,

bereu Verleugnung für ü)n fcfynieve folgen nad^ fid; giefjf: S)a0 S)ogma
t>on ber 2fu0erfräfSltf>et£ feine0 ^Öolfe0 burd) ben £öunb mif bem p€rfön«=

Iia;en ©off be$ 2S5eIfaIl0, t>on ber ©enbung unb 2iufgaBe, ein meffianifc^eö
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2Setfrei$ %u erriefen, unb bas 5)ogma bes unBebingfen ©e^orfams gegen*

uBer ben 23efef)Ien bes ©offes feines ^Golfes, beffen (Spradjro^r unb 23er=

mittler biß 3*aBBiner finb, 3)« ^efä^neibung iff nacf> 1. 3Äofes, &ap* 17,

23ers 10 Bis 14, 23 Biß 27 bas 3e^cn f"r ^en 3aJ>tt>el) gefa^loffenen

23nnb* &ein 3ube ent^ie^f fiif) biefem 23unb tinb ben baraus ertt>ad)feuben

^3fliefen, mag er im einzelnen audj noa; fo fiele 23orBef?aIfe gegen bk
jübif<f>e £efyre fyaBem 3eber neugeborene männliape 3ube ttnrb Befcfytttffen

unb babutfy in ben 23unb aufgenommen* 2Iua; bie liberalen 3uben umfer=

toerfen u)re ©o'fyne biefer (SmnBoIiiL „Uns liegt ber 23unb Bereits im

2ßefen", fagf ber gläuBige nnb gefyorfame 3ube SLÖalfer ^perficaner in „£)er

2£5eg" front 3, 6. 50, (Seite 6, nnb in „£)er 2K5eg" fcom 8, 9. 50, (Seife 1

1

merben bie (Erneuerung bes 25unbes unter £jinn>eis auf 5* 3Q£ofes, $ap* 29,

23ers 9 Bis 30 unb $ap, 20 nnb ber in ben Herfen 18 Bis 20 gegen jeben

bem 23unb Itnge^orfamen enthaltene ^lucfj allen jübifo^en Sefern ein*

gef<f>ärff, 2Son bem ertt>cu)nfen Kapitel 20 finb bie 23erfe 13 Bis 20 Bereits

oBen gittert 3)as 3)ogma bes unBebingfen ©efyorfams §af feine religiöfe

3tea?fferfigung im 1. DKofes, Äap* 22, 23ers 2 Bis 10, Ipo 2lBraf>am auf

23efef)t feinem ©offes feinen (Sofyn 3faaf $u opfern Bereif ift* 3?ür ben Blinben

©ef>orfam als 3bee unb Äraff bes jnbifa^en 23oIfes ber ©egenmarf giBf

ferner biefelBe ^olge ber 3eiff4r*ff/ ©eite 12 unter 5pinn>eis auf 5, Stflofes,

Äap* 31, XSers 1 Bis 31 unb $ap. 30 mit ber tteBerfa)riff: „Dftofes t>er=

füubigf ben bußfertigen ©nabe unb (Segen, ben XÖiberfpenftigen (Jluä;

unb ©träfe" ein Zeugnis, in tt>elcf)em es fyeigf:

„Sic ©runbbebingung für ben 23effanb unb ben (Sieg beö QSolfeö ifl aber fein

unbebingfeö ©ocf&erfrauen unb fein ®ei)orfam gegen bie 23orfd)riffen beö Jperrn."

HeBerall im jübifcEjen (Sd;rtfffum "von ber £f>ora Bis in unfere %zit

finbef man biefelBen ©ebanfen, 2£ünfa?e, %kh, 233ege unb DftiffeL

Sie Äneffef, bie jttbifdt)e Xfolfsfcerfrefung in Israel, fyaf nad; ber

3eiffcf>rifi „£>er 28eg" x>om 4. 8, 50, (Seife 8, anläglta^ ber Beratung

üBer bas israelifa^e @faafsBürgergefe| ben ©fanbpunff Vertreten, ba§

„bie 2Inna§me ber israelifa^en ©faafeBürgerfc^aff nid)f an ben X5ergid)f

auf bie Bisherige 3^afionaIifäf bes SCnfragftellers geBnnben ift". 2Ber als

©faafsBürger in einem £anbe leBf, ^af bort me^r (Sinflug unb DTtöglid^feif

bes 233trfens als ber JJrembe* Äonfliffe n?erben naa; g6fflia)em OeBof gelöft,

Jpenn ein ^ube israetifd^er ©faafsBürger unb gugleia; ©faafsBürger eines

anberen Sanbes ifi

2)ie „berliner gemeine 3S5od;engeifnng ber 3uben in 3)euffa;tanb"

!oom 25, 8, 50 fa^reiBf auf ber Ie|fen (Seite unter ber SalfenüBerfa^riff

„3örael unlösBar mit 2S5etfjubenfum "perBunben" in ftettbtuäi

„2(uf bem 7. Äongre^ ber DItapai, ber fo^ialtfftfd^en Ditegierungöporfei in ^tae\f

erflärfc OTintfterpräfibenf Saftb 3en ©urton, ba& (3(^idEfa[ beö jübifd^en ©faafeö fei

mif bem beö jübifdjen QSoI?eö in ber gangen 2üelf unlßö&ar t>erBunben. ©er <5faof %$tael

fei bad Q3aferlanb für alle 3u^ßn ^er ^e^' er f^ß^e a^er t>or gett>arfigen 2fufgob«n, bie

er nur mif ber tätigen Jpilfe ber gefomfen ^ubenfyeit BehxHfigen fonne. §ür bie näd^flen

brei ^afire fei bie gorffc^ung ber gemalfigen 2iIijo^, bie feif ber (Sfaafögrünbung «ingefe^t

^abe, geplanf. Sieö erforbere ungeheure DHiftel. U. a. müßten minbeftenö 200 000
2£cljnungen gebauf toerben. ©iefe DKiffel Jörnie 3&tad unmöglid) aufbringen."
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©0 rotrb alfo Qeutföen unb anderen @£aaf0Bürgern unb ben 23ol?0*

mirtfdjmffen anberer ©faafen mgemufet, einem fremben Staate, bem (Starte

3öracl, eine ßilfe angebetfjen gu laffen, für roelä;e fie bie Dl&ffel bau
eigenen (Staat unb feiner XMföttnrffd^aff enf^ie^en. 3uben leBen in anberen
(Staaten, ^ie^en au0 i^nen i^re Äräffe für i^re eigene £eBen0erJjaIfnng unb
bienen bamif einem gan^ anberen (Staat, bem fte fia; fcerBunben fugten*

hiergegen märe nifyte m fagen, menn bie 3uben „in aller 9K5eft" ah
iöraelifc^e @faa£0Bürger in ben (Staaten leben unb bie 3ted£>f0ffetfung ein-

nehmen mürben tvie efma Amerifaner, (Snglcmber, Sran^ofen unb anbete

in ©euffd^anb ober Seutfrfje in ben anbeten (Staaten. Saffadjlia; leBen aBer

bie ^uben als (SfaafeBnrger nnb finb in ber Sage, bte ifjnen babnltia)

gegebene Dled^ffeHung einem anberen (Staate mgufe fommen §u (äffen*

^Derartiges !ann fid) anf bie 2)auer fein (Staat unb hin feelifa; gefunbe0
XSoÖ! gefallen taffem „(Sei ein gfremblmg »« biefem £anbe", „Sir unb
beinern ©amen ttnll ia; alle biefe £änber geBen" nnb „3)ura; beinen ©amen
fotlen alle Göltet anf (Srben gefegnef werben" (1, DTtofe0, &ap* 26, 23e;r0

3 rntb 4), „3fjr (33efe| if£ anber0 benn aller 23ÖI?er iff, unb tun mc£>f nad)
be0 &onig0 ©efe|en" ((Sfffver, &ap* 3, 2Ser0 8).

©oflfe ffvtffyen ben religiöfen nnb ftftttä^en Seigren be0 3u^ett£nm0
unb ber ^oiifif be0 i0raelifa)en @faa£e0 emerfei£0 unb ben Vorgängen f>ei

ber „Sübifd^en 3ttbtifirie* unb ipanbeteBanf ' in 5rattffurf/3I£ain anberer*

fctfö ein ßufammenljang Befielen? 9^aa> ber DttMbung ber Qeituna, „2)er

£age0ft>iegel" 'vom 17. 9. 1950 IjaBen ein ©efd^ff0fü$rer biefer 23anf
unb ber 2kiefmarfenlj>änbler DltorgenBeffer 4 Dltillionen ^UXtad naa)

Qütia) toerfa^oBen; ein anberer ©efc£)äff0fü^rer, ein anberer letfenber

Angeffellfer ber San? unb ba0 JRitalieb bee 2Iuffia;£0ra£0 9tea;f0anmalf
ÄliBans?^ finb fcer^affef morbem 2)ie unlauferen 3Itad;enfa;af£eu mürben
Beffäfigf t>on bem vom f>effifä)en ^nangmini/iermm emgefe|fen Sreu^änber,
3)tefe0 Ijaf angeorbnef, bag bie Sauf jeglitfje ©efa)äff0fä£igfeif foforf ein-

aufteilen §af. 5)ie anberen Dftifgfieber bes 2mffia2f0ra£0, barunfer ,ber

^räftbenf be0 Skmertfdjen £anbe0enffdj>äbigung0amf0 3Dr. ^iltpp %uetha§,
ber Jg>erau0geBer ber „Allgemeinen Sßodjengeifung ber 3uben in 2)eu£fd;Ianb"
Äarl DItarr, ber ^3rafiben£ ber jübifa)en (§>eme\nbe in ^ranffurf/DCflain,

(Sppfiein, unb 23aron 2Iteri0 von ©i>Ibfa)mibf=3to£^ftt;irb f>aBen bie Anorb=
nung be& £>effifd>eu 3:man^minif£erium0 „geBilligt"! ^aBen bie Safer ü)te

3ied)t&{tdlun$ aU 5)eu£fd)e @£aa£0Bürger au0genu|f nnb ^aBen fia) bie

enrfommenen Safer mgleta; ah i0raelijtf;>e ©faafsBnrger bem dieifyt unb
ber Dftöglitt^feif einer 2ln0lieferung bura; bie (Sa}tvri$ ober einen anberen
@£aa£ an bie S)euffape @£aaf0gemal£ unb einer ©frafoerfolgung bura)

fie endogen? ^itipp SIuerBaa;, ber ^3räfiben£ bes £anbe0en£fd;äbignng0=
amfes in Samern unb J)o^er Bar)erifa;er @faaf0Beam£er, i(t !ur^ t>or feiner

2Cu0reife in0 2Iu0lanb megen ^Öerunfreuung unb 23efruge0 gegenüBer bem
Ba^erifa^en @faa£ t>er^affef morbem

2Öie fe^r fid; bie 3faben „in aller 2S5el£" bem (5faa£ 30töel t>erBunben

füllen, ^eigf jebe einzelne S^olge ber jübifa;en ^o^engeiffd^riffen. 5)en
innerpoIifif2)en Vorgängen unb augenpolififd^en URa$na$men 30rael0 ift
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U?ei£ me^r dtaum gettubmef al& ben Zöeutfcfytn politifötn 2Cngetegem)ei£em

30Ieö »öEKföe, 255e£rjEjaf£e, Ärafftotte be0 ©faafc* unb 2Mfe0 30rael

irirb geloBf unb untnftüfyL 3ebe Regung äfmlid)er %xi im 2)euffd>en SGolfe

ipirb Berampff* ^neBefonberc fällt auf, bag bie poIififd)e Verfolgung gegen

ehemalige D^afionalfo^ialiffen, gegen äfafifemtfeu, gegen ßffhiere, gegen

Dftd^er, 3)iplomafen, ^>of)e Beamte unb ärmlt(f>e ^ßerfonett unb ^perfomen*

gruppen auf ba0 ^efftgfle gefd)ur£ toirb, toä^renb bie gro§e Dttteljrfyeif bt&

Seuffcfjen 23otfe0 bie fogenannfe (Snfnagifi^ierung unb ifyre folgen für bas

23eruföleBen be0 einzelnen unb baö 3Deu£f<f>e ©emeinfcf>af£0leBen für einem

3*§lgriff §äl£ unb o^ne diM\id)t auf bie par£eipoIj£ifd;e ©eBunbenfyetfi

ifjreu 2lBf(f>m0 ^erBeife^nt dXaä) jubifcfyer 2luffaffnng fei bie fogenann£e

3£eftifu£ion nid)£ burcf>greifenb genug unb ge^e nid)£ fdmell genug fcor f«$*
5)ie 3>eu£fd)en, insBefonbere bie Betroffenen Greife, finb ber ätuffaffung, baß

bte Dfefiitufion tvett übet bie burd; baö Dted^f gezogenen ©renken fyinau0ge^f,

msBefonbere toegen ber gefe|li(fyen, praf£ifd; unu>iberIegBaren 2Sermu£ungen

^ugunften ber gefd)äbig£en 3u^ßtI btx großen ipinberniffe, bie einem

3uben entgegenfiebert, ber fid) nid>£ gefd)äbig£ fü^tf unb auf feinen dttftitu*

fionsanfprud) fcer^fen m'ötfyie. 31* folgern §affe mad)f regelmäßig eine

jübif<f>e QenttaLftsüt bie 2Infprüa;e gelfenb, 3)ie ©efcfyidjfe be0 jubifd^en

2SoIfe0 wirb im £efer tt>ad)ge$alfen, alfeö ©roße in ber 2)eu£fd)en ©efd?id;£e

toirb fcerfdjtoiegen, fcerfleinerf ober fd^Ied^f gemalt 23eifpiele hierfür tvüxbm

ben Dtafymen biefer 2(B^anbtuug fprengem (I0 fei be0^aIB nur auf ein 323orf

233al£fjer 3ta£f)enau0, ber autf) ein foldj>e0 SEßirfeit fd)on früher erfannf

Ija££e, fcerttnefem ftüxft 23ülott> Beriefet in feinen „Senltourbigfeifeu"

33anb III, @ei£e 42 f;
: Osenau fragfe 23üIott>:

?f333tffcn .@ie, tt>a0

gefä>e§en ttmrbe, ipenn id) gelungen toäre, toäfjrenb längerer Qtit nur ba0

in 3tebe ffe^enbe berliner 23Ia££ gu lefen?" &I0 Jöuloto fragenb fd}tt>ieg,

anftt>or£e£e Dtat^enau: ,,3d) ttmrbe 2lnfifemif tt>erben."

Sur bie 23erBunbenfyeif ber 3>ubett „in aller 2M£" mif bem @faafe

30rae( unb für bie grembfyeif, mif ber fie bem 23of?e i^rer eigenen @faa£0=

BürgerfdE>aff gegenüBerffe^en, fei an (Stelle vieler ^öeifpiele ein (3a| au0

ber 3^^ft^rif£ „2)er 2Öeg" anfäglic^ ber (Srrid)fung ber tdraefiföett ©efanbf-

fd)af£ in @£o(f^olm für alle brei ffanbinai?ifd;en @£aa£eu angeführt 3n ber

golge t>om 4* 8* 50, @ei£e 8, fa}reiB£ bie (Sa;rif£leifung, nid;f e£ma al0

DUelbung au0 30rac^ °bex un£er ber Veran£mor£uug eines auberen 23er*

faffer0, fonbern al0 DHif£eiIung, für bie bie @ä;rifflei£ung bie Polle 23er=

anflportung £räg£:

„Scr OTame unfered ©efanbfcn totrb erff naef) (Stn^otung bcö 2£gremenfö ber brei

^Regierungen' befanntgegeten."

9Ban follte meinen, ba§ 5)eu£fd;e @£aa£0Bürger au0 bem 2lnlag ber

ßrrid}fung einer i0raelif<f>en ©efanb£fd^af£ in ©fotf^olm tfyx tf>r Jöebauern

^nm ^Imbxuä Bringen, bag baß Voll i^rer @£aa£0OÜrgerfd)af£, nämlid)

ba0 2)eu£fd;e, nod) Eeine btpIoma£ifä)e 23er£re£ung in ^orm t>on £3offrf>af£en

ober ©efanbfd}af£en im 2(u0lanbe §a£*

3n ber „^Berliner 2IUgemei;nen 355oa)engeifung ber 3uben in 2)eu£fd;*

lanb" »om 15, 9, 50 (tefyt eine 9rteuja^r0Boffd7af£ be$ 5)irefforium0 be0
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3en£ralrat0 ber 3uben in 2)euffa?Ianb, bte fron fec§0 2)euffeiert @faalet*

Bärgern, barunfer bem $räftbenfen be0 JBagerifd&ett £anbe0mfftf)äbtguttg0*
amfc0 unb 23ar;ertfa;en @faaf0fefrefar 3)r* 2tuerBacf) unferförteBen tfl

unb in tt>eldj>er ber @a$ frorfommf:

„<5o gilt unfer erfter ©rüg gum ^afjresroedjfer ben t>eranfmorf[iä)en DKännern unferer
JKegierung im Jjpeiligen ßanb, ber Derefjrungömurbigen ©eftalf beö ©faaföpräftbtmfen
3>rofeffor 2öeigmann unb bem t>on bnnamifdjer <5fl)affenöfreube erfüllten Dltinifter*

präfibenfen 23en ©urion, barüber f>inau$ bem Siföutv in 3öracf allen, bie untnhteU
bare 23eranfmorfung für ®ebeif> unb 3u£unff feiner 23emofjner tragen."

(Sin £ate tu jübtfcEven fragen pflegt %n meinen, bag bte haxpexiffye

Regierung bte bem £errn 2)r* 2luerBaa) frorgefe$fe Regierung fei unb bag
bte Regierungen ber ^euffdjen 33unbe0repu0Itf Begtt\ ber Qentföen 3)emo=
fraftfa>n RepuBlt? bte allen fetf)0 ltnfergeta>nern frorgefe|fen Regierungen
fetetu

2(m.20, 7. 1951 gtBf bte „^Hgentetne 2LSoa;en^et£ung ber ^uben tn

SeuffcEtfanb" eine Refolufton norbtoefi;benffa>er jübtfa>er ©ememben ttueber,

in ber te am ©a^Iug ^etgf

:

„Sie ^uben in ©euffdjlanb unb iljre ©emeinben befradjfen fidj alö einen unlösbaren
25effanbfeü bes ©efamtjubenfums."

3)te ©rünbung bes (Staates 30rael Beteua^fef alfo mit einem @d>ein=
toerfer bte flaafered^ltdE), t>ölftfdt> unb ef^tftf) unmöglta>e Soppelffellung
ber 3uben „in aller Welt".

3)te 3uben „in aller Welt" unb bte 3uben in 3*tael Beft$eu unb Bean=
fr>rua>n ^orrecr/fe, bte ben bemo&aftfa^en Rea;f0gruttbfä|en lotberfpreapen
unb bte aB^utt^ren Recftf unb tyfliifyt freier Seuff<f>er unb freier Golfer tfi.

Vlafy einet dXtelbnnQ ber D^adjrt^fenagettfuren Reuter — bpa — Wß
(frergL „Ser £utell" golge 1/50, ©eife 58) frraa; ber minifferpräftbenf
fron 30rael, 23en ©urion, tm 3)egemBer 1949 fron 3erufalem al0 ber eiotgen
£>aupf|tabf 30rael0 unb fagfe üBer 3erufalem tpörttta):

„^erufatem ift nicfjf nur bie Jpaupffiabf ^sraefe unb bes 2Öelfjubenfums, fie mirb
naa) ben 2Borfen ber ^ropljefen quo; bie geifh'ge Jpaupfftabf ber ganjen 2Belf werben."

3n ber 3etffa>tff „2)er 2ßeg" from 3. 6. 50, ©etfe 6, Beriefet Malier
^erfteaner üBer eine ^)t0fuffton gtütfcfjen 23uobf>tfieu, 3uben unb (Sfjrtften

uBer ba0 S^ema „3fi unfer @rif>t(ffal geregt?", in freier ber 23erfaffer
ben jübifa^en ©faubpunff tfrte folgt tptebergtBf:

„Qtm felbffänbig mirHenbeö, alfo bämonifd;ed Qcfyi&fal anerfennen, ^ie^e 2(bgöfferei

freiben. ©off f)af bie ©efef^e ber t>on if>m erfa;affenen 2öelf ben DTTenfa^en geoffenbarf.

2öer naü) biefen in ber X^ora »erjeid^nefen ®efe|en unb ©ebafen l^anbelf, ift im (Stn=?

flang mit bem Llnenbtid^en, in Harmonie mif ber (3d)6pfung. (£$ fann t^m nia;f fü;Iea;f

ge^en, t>on Prüfungen abgefe^en. 2öer ben Offenbarungen ttnberffreifef, barf fiü> nia)f

tpunbern, tpenn fid) fein Xun an iljm räa^f. ßo^n unb (Strafe finb alfo Äonfequengen
beö Xund. ©ie mirfen fid} in b i e

f
e m ßeben — gegebenenfalls an ben DTaä;?ommen —

aus. 3Tur ©off roei^ oon fid) auö, roaö gut unb bofe ift. (§ö mar unrea^f, ben 2Dorfen

ber ©erlange ju glauben: „3b,r merbef fein n>ie ©off unb baö ©ufe unb Sofe miffen."

©em D3Tenfd)en fcf>If nämlid) bie 23orauöfe|ung §um aKmäa)ftgen 2Biffen.
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2lu£er bem perfbnlidjen (Sdjicffal, bai roir DItenfcfjen uni felbfi bereifen, gibf ti

für unö 3u^en nt>4> ebenfalls freiroiUig burd) ben 23rif, ben 23unb t>om (Sinai, übers

nommene (5d)icEfal. 2lfe ein töoIE t>on ^Heftern unb ein fjeilrgeö 23oCE Ijaben mir feine

ßefjre §u oerbreifen.

ßef)rer unb DHaljner finb t>ori je unbequem geroefen, unb !propljefen gelten im

eigenen ßanbe nid)te. Unfer 2Dirfen für bie 37?enfd)F)eif bei ber DHenfcfjljeif roirb bafjer

t>on ü)r nirfjf anerEannt. Sie Verfolgungen tonnen unö nidjf t>on unferer 2tufgobe abhalfen;

und liegt ber „23unb" bereits im 28efen. £>a$ mir afe ein „biologifdjeä 2Bunber" in all

ben ungezählten 2Öibern>ärfig{eifen unb 3iöfen nidjf untergegangen finb, beroeiff, bajj

unferc DItiffion, unfer jübifd)eö (Scfjidffal, unfer eroiger Auftrag nod) nid)f erfüilf ift."

3)er Ie$fe (Sa| erinnert an Wahret dlatfyemus oBen zitierten 23rief

ttom 29. 11« 1919 an ben £eufnauf 23reifig, bag bie 3uben Berufen feien,

jebee 3Q£enfd?enanfli$ fcor ben (Sinai §n rufen nnb ba0 bie 3uben ifyre

Oenbnng nod) niä)f erfüllt fjäffen. 23efonber0 Bead)fett0tt>erf ift ber jjimpets,

baß, u>er nad) ben in ber S^ora enthaltenen Oefe|en nnb ©eBofen, b. J>.

nad) bem mofaifa^en ©efe| ^anbelf, fei im (SintTang mit bem ©föffid^en.

(Sollte eftoa 3ame0 ^3. 2ÖarBurg in feinem furcfyfBaren 23ud? „3)en£fd)=

lanb — 25rü<fe ober (Sd?Iadf>£felb" (t>ergt „2)er &ttell", Solge 6/50,

(Seife 292) mif feiner Slufforberung, S)eu£fa?Ianb folle bem ($efe| ge^orfam
fein, anbemfatfe es @cf)lad;ffelb toerben ttmrbe, baefelBe ©efe| gemein!

ija&en? 2)er 'tycoytyt $Xtiä)a lägt in Kapitel 5 23er0 14 ben jübifet/en

©off fagen:
„Unb id) toill Dtad)e üben mif ©rimm unb 3orn an au

*
en Jpeiben, fo nid)f gefjorcfjen

roollen."

3)a0 ift ber (Sinn beö näcf)ften Äriegeö, ben un0 3ame0 ^3. SCßarBurg

gerabe %nr reifen %eit gezeigt fyat (Sollte 233arBurg gemetnf ^aBen, ba§
ba$ Dentffy Sßolf ba0 jübifd^e als ^eiliges XMryafe ^riefterfcolf tmb X5dÖ
beö ©genfnmö ©offe0 anerkennen nnb ifjm gefyord^en foll, "wenn eö ferne

22ernid)fung fcermeiben ttull, bag eö 23rtitfe fein foll, nm bie Saften be&

^Oerfe^rö ^tr>ifcE>en »0(1 nnb äöeft gn fragen?

©Ieid;arfige unb ä^nlid)e Sfengerungen lüie bie t>on ^ßerficaner finbef

man fajl in jeber föolge ber genannten jnbifd^en 3eiffcf?riff nnb and; in ber

„23ertiner ätllgemeinen 2Sod;en^eifung ber 3nben in 3Deuffd)Iattb". (§0

ijl an0 Raummangel niä)t möglia), in biefer ttnferfudjuttg uoa; anbere Qitate

biefer QeitfärifUn ^u Bringen.

3« ^er Bereife me^rfad) genannfen Sage0^eifung „S)er Sagesfpiegel"

fc^reiBf ber frühere RaBBiner t>on Berlin, @fet>eu @. (S^tpargfa^ilb, ber

fcor einiger 3e^ S)euffd;Iaub fcerlaffen ^af, mif bem in feiner 2IBfä;ieb0=

prebigf geäugerfen ^CÖillen, 3)euffcf)Ianb niemal0 lieber %u Befrefen, am
13. 10. 48 anläglid) be0 ä5erf6fynungsfeffe0 unfer bem Sifel „23efenntm0

unb ^SergeBung^ mif ^eifBebingfer Qntü&fyaltunQ u. a.:

„2llie jübifd)en §eierfage ^aben breibimenfionalen ß^araffer; fie grünben fid) auf

einen f^eoIogifd)=reIigi6fen 5?ern, finb j'eroeilö mif ber (Erinnerung an ein befonbereö

ßreigniö ber jübifdjen @efd)id3fe Derfnüpff unb fragen bie natürlichen 3"9e ^cr if>n«n

enffpred)enben, erbgebunbenen, von bem 3oEIuö ber Sonne abhängigen ^a^te^eit/'

Ulm bas 5G?erfö^nung0feff fei au0genommeu, e0 ^aBe deinen nafionalen

(S^araffer. 3>ie0 iff nun für 0d;ir>argfd;ilb ber Slnlag, feinen jubifd^en 2tn*
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fprn<$ auf eine att(iofrafif(Bc SöelfrepnBltf mit bem 3«^en£«m a^ «tet«m

ilbel in ber SSSelf an%umdom, inbem er feinen 2Iuffa| unter $httoeiß auf
bie meffianifcE>ett !J2>ei0faguttgen fd^liegf mit ben 255or£en:

„©er raulje £on be$ 2Bibberi>orna, ber maF>nenb, ljer$erf(i)üffernb, bemüfrgenb in

jeber (Eptjnagoge am 23erf6F)nung0fage erEIingf, meift auf eine meffiamfcf)e ^ntunft, in ber

28affen nid^f meljr gefcfjmiebef merben, Äriegöfrompefen nicfjf mef)r erfd>allen, aber alle

23olEer gur 2M)öl)e beö einen ©offeö aufzeigen. G?ö märe ferner für baö ^ufrfcnfttim,

biefe mefftanifd^e Gsinlabtmg an bie DUenf^eit an einem ber jübifrfjen §eflfage ergeben

$u laffen, bie fo innerltd^ mit ben ©efd^icfjteereigniffen beö fjiffortfrfjen jübifd^en ÜßolEe*

fcerbunben finb* 2Iber gerabe bie einbimenfionafe dXatut beö f^eologifd^religi&fen 23er*

föl)nung0fage$ gefJaftef, nein gebietet ea/'

3)a0 23erfö^«ung0fcff bienf in erffcr Sütte ber 23erfö^nung ber Hubert

unferetnanber, bann ber SSerfö^nnng ber 3uben mit benjentgen dXicfytiuben,

bie ben 5ü§rung0anft>ru<$ be$ ^ubentums anerfennen, bemfetBen ©off

Befett unb bem au0ertpäf>lfen PSolfe 3)tenfie letften. 3)aö fagf D^aBBiner

©c^lpar^f^ilb reffyf beufltd^

3)en TOd^fjuben, bte ntdjf ben jubifd^en $ü§rung0attfprttc§ cmerfmtmt,

ntdfi>f i^re SQftauern Bauen, if)re 2S3dngärfen pflanzen unb i^nen ©äugammen
(feilen tpollen, gilf ba0 ^urtm^eff als $eff un^ ^a<$ ß/

ferne reltgiöfe unb nationale ©runblage cBenfalle im atfen Sejlamenf §af,

int Jöud^ @f$er, unb üBer ba0 in anberem Sufammen^ang noä) einiges 31t

fagen i(L

5)er Befannfe jjjiomfL Dltarfin 23uBer frf>retBf unfer bem Stiel ,,3toni*

flifcfye ^tynatmf" in ber genanufen ^od^engeifung fcom 9* 6* 50 im Sinne
beö imperialiffif^en 3*°™ömü0 2If<fyer ©tnsBergö:

„3ion ifl me^r alö DÜafion. 3^on^muö 'ft 2ME*nnfnf<
. flu einer Gsinjigfeit ,ßion"

ifi Eein ©affungabegriff mie „Station" ober „(Staat", fonbern ein 9Tame, bie 25egeief)nung

für ettva* (Sinniges unb Um?ergleic£[icfje3, ift axxä) Eeine blo^e geograp^ifd^e Sejei^
nung tt>ie Stanaan ober paläflina, fonbern ed ifl Don je^er ein STame für eftDaö, n>ad

an einem geograp^ifd^i bef?immfen Drfe beä ^lanefen merben foIL 2Bad einfl h>erben

follfe unb tvaä immer nod> merben foI[; in ber (Sprache ber Sibel: ©er 2fnfang beö

Äonigfumö ©offeö über alles DHenfd^ent>oIL

2Ber fid^ in 225aIjrF)eif %ion befennf, befennf fitf) tvofyl ju einer nationalen XaU
fad^e, aber rne^r nod^ aU biefeö §u einer infernafionalen 2(ufgabe, ijl baö ßebenögefe§

3öraete, ba^ roir auf |eber (Seife unferer ©efd^id^fe ablefen Eonnen: §ür ^xatl ij!

(Selbflbel^aupfung ju toenig."

/,2Bir F>aben ben ©ebanfen unferer Berufung nid^f aufgegeben fonbern mir f)aben

iF>n neu erfaßt 2Bir F>aben er!ann(, baf mir bie nationale ÄonfoKbierung boltjxe^en

muffen um einer übernationalen 2(ufgabe toitlen/'

Sßalfer ^3erftcaner fd^retBf in ber Qeiffötift „%)et 2S5eg" toom 4. 8.

50, ©eife 5 üBer ba$ S^ema
t
ß)et etpige 2Iuffrag":

„Saö jübifd^e 23oIE fottfe ein 23oIE t>on prieflern fei^ nid^f in Unmiffenljeif gehalten;

biefed @efe| mürbe alle fieben 3a^ re öffentlich t>erlefen/'

3>n ber ^orffe^ung besfelBen S^emae fc^retBf berfelBe X5erfaffer in ber

Srolge t>om 18. 8, 50, (seife 5:

^Sluö biefer ©rEennfniö fd^opfen mir bie ©emi^eif — atfo mel)r cU eine aus

®lauhen ermaiJjfenbe Hoffnung —, bajs bereinfi nur nod^ eine einige OHenfrfjfjeif, e i n
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einiger ®ott unb ein einiger grtebe über bie 2BeIf fid) ausbreiten toerben. Der 23er*

einigenbe, bie legten (SdjranJen DÜieberreijsenbe, ift ber Ie£fe ^ropfjef. (§r erlafi bi«

ffienfdjfyeit t>on ben @e&urfätt>ef)en ber neuen $eit (§r ifl aud) ber Te^e Äanig auf (ärben,

benn natf>f)er braucht niemanb meljr gelenff, geführt, ermahnt unb be^errfd^f 5a toerben,

— 3U gWrfjer ü&cr ^e (5eelen ber £ofen @erid)f Ralfen. (3o fielet es

m ben (Schriften ber !J)ropf)efen, ben ©prutfjmetef)eifen ber 25ibel; unb [0 ift bie nteffta*

nifdje 3bee ein toefentlidjer 23effanbfeil be£ 3u^en^um^"

„Sie mefftanifdje 3*^ *>aö @n^e ^iner Snftpftflung, „menn alle JRenfcfyen

©Ott anerkennen aU ben (Sinen", ©aju iff Streben unb Xtxn nötig,

Der 3eifpunEf iff nidjf ploljjKdj „ba", fonbern er mujj fcorbereifet toerben. Dafjer if!

mit ber Jpoffmmg auf bie %eit beö @efalbfen gar nidjfg getan, (£$ mujj t>ie[rnef)r — unb

baö ift ba$ fpe^ififdj ^übifd)e — „baä ©efelj} erfüllt merben".

9Tad> ©infriff ber meffianifcfjen (Sporke tpirEf bie (Seele audj im ßeibe ganj flar

unb unangefochten t>om ^tvdfel, trieben, Jpaj? unb 3Teib. Ser SRaföiad) als irbifcfjer

Äönig foll aus bem gefalbfen 23lufe, aus bem £)at>ibs, Eommen*

2lber trenn er Eomrnf, mu£ bie 2Öeisfagung erfüllt fein: ©fjre bem einen ©off in

ber Jpof)e, ewiger griebe auf (Srben unb allerfeifS greube unb 2Bof)Igefa[len aneinanber/'

3Der 2Inffa| fd?Iie§f mit ben Kotten:
„(Sie tpilt Einarbeiten auf baS 3*^/ auf 3^eid^ ber ®Iü(£fe[ig!eif, in bem ber

DItafcfjiacfj F>errfdf)en ftrirb nad) ber 23erl>ei|5ung."

55rcie £)euffd)<e lehnen biefe 3* ßfß «6 «nb Befämpfen fie* 3)em H)euff<$ew

23oIfe genügt fein fingen «m @eftf£k^anp£ung, fein $ampf um ferne

greifyeü unb ©fjre* 30raßI öagegen ix>ill bie 3SSeIf fa^errfc^em 3n ben

p§iIofop§ifc£)en (Srfcnnfniffen grau ü)r* £ubenborff0 finb Waffen unb 23ölfer

©ot£erf4einnngen, in tveltfyen ftd? ba0 ©offline auf baö manuigfalfigffe

erlefcf unb ft<f) feiner fceitmßf u?irb* ©ine „einige dRtnfdjfyeit" unter 123er*

mifcfmng ber Waffen unb Golfer unb unfer TOd^fad^fung t^rer ©tgettarfen,

tnebefonbere i^rer ©igenarfen beß ©offerlebene unb ber ^nlfuren if£ goff^

toibrig. £>er antnagenbe jübiftfje Slnfpruc^, bag ein jübifdfjer DIteffiaö, ein

»ort einem ^3rop^efen gefalBfer, trbif^er ^t>nig au0 3)at>ib0 ©efc^Ied^f bk
regieren foll, ift mit bem t>Dlfert>ernic^fenben unb gofflpibrigeu 3mpe*

nali0mu0 auf ba0 fcf>ärfffe in geiftiger 2Xu0einanberfe|ung bnrd^ äufflärnug

in Mampfen,
©er 23'nai »'ri^-örben fd^rei&f tn feinem 23'nat » ;rt^9KanuaI

(5?anbBudE)) t?on 1926, §eran0gßgef>en von (Samuel ßo^on in ßmcmtiaö:
©eife 7:

„What is Judaism?

Judaisra denotes the reltgion of the Jewish people, the ideals, laws and customs.

It represents the Spiritual fatherlajnd and bond of union of the dispersed people*

As the unique expression of the soul life of the Jew and as mother of Ghrifitiaiiity

and MohammedanLsm, Judaism holds a most distinguished place in the spiritual

life of humanity."

(„TBa* fj! ^ubaidmuö?

©er 3u^a^mu^ bejeid^nef bie Dlefigion be^ jubifd^en 23oIfe^, feine $beale, @efe|e unb
ßiffen. (Sr flelCf baö geiffige 23aferlanb unb 23mbeg[ieb beö gerjlreufen 23oI!eö bar. 2(1$

ber alleinige 2Cu$brucf be$ ßeelenlebenö unb aU bie DQTuffer beö S^riffenfumö unb beö

OTtoJjammebantemuö nimmt er einen ^ert>orragenben ^la§ im geifligen ßeben ber DKenfdjs

^eif ein/')
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(Seite 9 f.:
„Active Jewish proselytism, which was carried on with great zeal in the last

pre-Christian Centimes, was checked by the castrophic fall in 70 G.E. Indirectly*

howcver, it was continued through Christianity.

It made its victorious march through the ages with the cross in one hand and

with the Decalogue in the other."

(„Sem attiben jübifdjen 23efef)t:ungöflreben, bad mit großem Qjifer in ben legten

t>ord)rifHtd)en ^afytfyunbettm betrieben ftmrbe, tvatbe burrfj ben tatafttopfyalen gall

^erufatemd im 3aF>re 70 n. SF)r, ptßfslidjer QZirifyalt geboten, inbiteft tvuvbe bieget

23efeF)nmg3eifer jebocf) butd) ba$ Qfyuftentnm forfgefe^f,

(§r machte feinen ©fegeöjug burdj bie Reiten mit bem Äreuj in ber einen tmb ben

$ef>n ©ebofen in ber anberen Jpanb/')

(Seite 10:

„Its national aspect keeps Judaism from sinking into charecterless theism.

Its unversalism preserves it from the no less serious danger of growing narrow,

separatistic and self-sufficiemt. Soul of the Jewish people that it is, it also holde

out a steady light for all humanity."

(„Sie nationale Sigenarf Ijinberf baö ^ubenfum bor bem 23erfinEen in djaraffertofen

Xf)ei$mu&. ©ein llnit>erfaliömuö hetvafyvt ei t>or ber nicf>f toemger ernfj^affen ©efatjt,

engt>er§ig, feparatiffifcfj unb felbffcgenügfam §u toerben. 2ffe Geele bei jübxfd^en QSoIfeS,

bie ber %ubatimu& nun einmal ift, f)älf er ein flänbigeö £idjf für bie ganje Dltenfrfj*

(Seite 13 oBen:
„The creed further holds out the hope that the Messiah will come, and that

the dead will reßurrect. Embodied in the Ashkenazic ritual, and formulated in the

populär hymn ,Yigdal% the Maimonidan Creed practially forms the basis of

orthodoxy."

(,,©aö ©foubenöbefennfniö gibf ferner bie QSerljeijjung, bafj ber DItefffaö {ommen
ftrirb unb ba£ bie £ofen auferffe^en merben, 3n bem 2tfäfenafifcfjen Dfafuat t>erförpert

unb in ber QSoIfcöljpmne „TMgbal" in 2Borfe gefaxt, bübef baö DTtaimombanifdje ©laubenö*

befennfniö pvattiftfy bie ©runblage ber Drifjoboyie/')

@etfc 13 f.:

„And instead of looking forward to the advent of a personal Messiah, Reform-

Jewry looks to the dawn of the Messianic era of universal justice and good will

amoug all men. To hapten this glorious day is indoed the object of all Jewish

hopes and prayers. To cooperate with all godly men in the establishment of God's

kingdom on earth is the secret mission of all Jews#

Judaism is still the song of faith and of hope that rises from the heart of

Israel to gladden and to bleas humjanity with its Jjrophetic message of a better

present and of a nobler to-morrow, to be ushered in by the ultimate triumph of

right and of truth."

(„Unb anffaff auf bie
. 2In?unff eine* perfönKdjen DUeffiaö ju toarfen, ridjfef bat

diefoxm^ubenüxm fein 2(ugenmerE auf ben 2Inbrudj bei meffxanifd^en fieitaltevi ber

unioerfalen @ered)fig?eif unb ber 3?ädjffenliebe unter allen DITenfrfjen- Siefen ruhmreichen

£ag befdfjleunigf fyezhei$ixfiti)ven, ift in ber Xat bai %iel aller jübiftf>en Hoffnungen unb

©ebete, DItif allen goffeöfürcfjfigen Dltenfdjen an ber (£rrtd)fung bei Äönigreidjed ®ottet

auf (Srben jufammenjuarbeifen, ift bie hc^^9e ©enbung aller 3fuben.

©er 3(ubaiömuö iff immer noä} ber ©efang bet ®lauben$ unb ber Jpoffnung, ber

auö bem ^erjen ^ttaelt emporffeigf, um bie JIien\d^eit gu begfücfen unb ju fegnen mif
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ber prop!>efifcf)en 23offtfjaff einer befferen ©egentoarf unb einer f>errficl)eren Qutunft, bie

burcf) ben enblicfjen (Sieg ber 2Bafjrfjeif unb beö D^ed^fö eingeleitet ftnrb/')

©eife 35 f*:

„In this benediction 'God is thanked for having distinguished Israel from
oth^r peoples, just as He has distiaguished the Sabbath from the week days, the

light from the darknass, the holy from the profane. This benediction expresses tjie

belief, that we are distinguished from other people by the light of our religion,

by the life of holiness and purity, which, according to the teachings of our religion

we should lead, and by the holy day, our historical Sabbath, which we must try to

keep as our spiritual heritage. It sounds our resolution to be loyal to our faith

and reaffirms our determination to preserve our Jewish identity and our unity

with all our brethern in faith all over the world."

0/3n biefem (Segen toirb ©off bafür gebanff, baj? er baS jübifcf)e 23ol? t>oc anberen

Qjolfern auägegeicfjnet F>af, ebenfo ft>ie er ben G5abbat bot ben 2Bodjenfagen auögejeicfjnet

fjat, baö £irf)f t>or ber gmffemte, ba£ ^eilige t>or bem profanen* ©tefer (Segen if! 2Ui#=

brud? beä ©laubenä, bafj fair ausgezeichnet finb fcor anbeven QSolfern buvä) ba3 £icfjt

unferer Religion, burcf) baö ßeben in J^eiligfeif unb DSein^eif, ba£ wir gemäß ber £el>re

unferer Religion führen follfen, unb burd) ben geiertag, unferen f)ifbrifcf)en ©abbat,

tvit t>erfuc£en muffen afo unfer geiftigea (£rbe ju f)üfen. @r brütff unfere @nfftf)Ioffenf)eif

au$, unferem ©lauben treu ju bleiben, unb beftäfigf erneut unferen (Snffdfjtufj, unfere

jübifd^e ^bentitat unb unfere 23erbunbenf)eif mit all unferen ©laubengbrübern auf ber

ganjen 2Be[f gu toaljren/')

2)er 23'nai S'ritf^£)r&ett vertritt bas ametitamföe unb bas bmt(ä)C

3;ubenfum, tpäfyrenb ^ 23* bie ^lUiance ^etaelite ttnii?erfeile ba$ roma*

nifd)e unb flatpifc^e 3u^«^m umfaßt 2futf) ans biefen Qitattn bts ijanb*

hud)6 be$ 23'nat 23'riti^örbens ergifcf fidj ber Slnfprucf^ bee ^ubentumB
auf Wumtvfyltfyit unb mefftantf(f)e 2S5eIf^errfd^af £)ie 23eifprele mögen
genügen*

(§0 mug übet ttoti) g^ßigf toerben, baß ber jubtf(f)e XSel^errft^affö-

anfprud? t>on (f>nffHdE)er Kotitz anerfannf ttn'rb* 23ereifs im 3af)re 1891

fcf>reifa ^3rof* £ic* 233. 23ornemann in feinem 23u<f> „tlnferricftf unb (Sänften*

tum", erfd^enen im Verlag 23anbenf>oef unb Dtupredjf, ©Döingen :

„2lfe $kl ber 28elfgefcfjicf)fe gilt bie (£rF>ebung be^ iöraeliftfd^en QSolfeö guc Ijerr*

f^enben ^affon ber grbe/' (23ergL ^ierju ^Seuff^e 2Boc^enfc^au" 1927 golge 10 unb

„2(m Jpeiligen Quell" golge 20 t>om 20. 1. 39, (Seife 618.)

£anbe0&ifd?of 5)* 2)r, ©d^öffel erflärfe nad^ ber „jJamBurger freien

^reffe
4
' t?om 10* 6. 50 auf bem ^a^reöfeff be$ ^(^angelifd^^u^erifc^en

3en£ralt>erein0 für DQftiffion unfer ^$vadu am 7. unb 8. 6* 50:

,,bü$ ©offeö jpeifeplan an bie maferieHe (£ftffen$ beö 23oIEe^ 3örac ^ gebunben fei

unb bafj mir ba^er im 2Infifemiftemu$ gerabegu ben fafanifd^en 2Diberfad^er gegen ©ofteö

23erf)et^ung ernennen müßten."

Pfarrer 3afper^ef^el fü^rfe borf am, bag bie d^rifflic^e 23er^n£^

toorfung nic^f nur aU miffionarif^e 2ütfqabe qefeSen toerben burfe, fie

muffe \iä) t>ielme^r

„aU d^rifflid^er ©ienff an 3^rael unb für 3^rae* um b*n inneren ^rieben unter

3uben unb Subemfynften fon?ie um einen brüberlid^en ©eifl jrt>ifd^en ©jriffenDölfern unb
3uben müfien unb immer Kneber üuf ben einen göffHd^en ^eifäplan ^inmeifen, in bem
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fübifdje DI?cfftaö=(Srh?arfung unb äjrifHidfjer ©laube an bte 2Bieber?efjr Gtljrifii im ©runbe
ein unb baöfelbe bebeufen."

^3rof. £) D£engfforf=9It:üttffer fagfe bann, gtt feiner 3^ $a& ß

„^örael be$ ©ienffeö bcr (Sljriflenljeif ft> nötig beburff tofe Ijeufe, ba mit ber ®rüns
bung beö (SfaafeS ^öroet ein neueö 23laff in feiner ©efrfjtcfjfe aufgeftfjlagen fei."

„3)er 233eg" t>om 18» 8, 50, (Seife 7 Beriefef:

„3n einer ^rebigt in ber (Stuttgarter 3HarfuöEird)e fagfe Ärefebefan ©. Waat,
Jrjeibelberg, e$ fei eine d^rifxtid^e 2lufgabe, bem gequälten jübifdjen 23olE ben ©lauben
an bie ii>m befrimmfen 23erf>eifjungen ©offeö §u fiärEen. ©ie 23ilbung beö (Sfaafeö

3öroeI Ijabe fiefe alffefiamenflicfje 28urjeln unb bebeufe eine DtüdEEefjr beö 5u ^)cn^utnd

$u ben Duellen feineö ©laubens."

©0 fei ferner fcertoiefen anf bte 3«^"ff r;S«r &uell", JJofge 8
front &ngnf£ 1950, ©eife 383 ff., too imfer bem Stfel „(SrfreuK^e &Iar=

§etf" eine 2faj$a$I fron Siefen beö inferfonfeffionellen Slusfifmffee für
c^riftltc^j^btfi^e Qtfammenavheit in 23erltn aBgebrmff ift, bie Ö3egett(lanb

eines ä)iß!nffion5-9ntad;ntiffag0 nnfer füE>renber Setlna^me be0 ^3rofeffor0

5)r. 3^teme*£orrat$, ^3rofeffor0 5)r. (Sbtotn StebsIoB-iöerlin «nb bes @ad^
BearBetfer0 Beim TOagtftraf Berlin für ätngelegenfyetfen be0 3>tiben£ttro0

233elfltnger toaren. 2Ind) in t^nen ijt ber jübtfd^c DQfaffia0=&nfprncfy anerfannf*

(Sö tf£ rtri^ftg, toa0 ber 3nbe £)efar ©olbBerg im erften 23anbe feines

235erfe0 „Die fcirßid^etf ber jpeBräer", erfif)ienen im Berlage 3)afrib,

23erlm 1925 — ein Reifer 23anb ift nie erfd^ienen —, ©eife 17 fcfyretBf:

„©a ^dob bereits in ber ftanöjenbenfalen ©pljäre gefiegf f>af, fo ergibt fidj, baf?

Gsfau ü)m auf "baö freunblidjffe enfgegenEommf."

2)a0 fremtblta^e (Snfgegenfommen (Sfans geigt ftä? Bei bem eigentümlichen

(Einfluß, ben bie 3nben anf ben SSSelffrerfcfjr an0Üf>en, tote Sfrttf. frc$ an0=

brütft, anä) in folgenber üHeugernng be0 amerifantfd^en Jpo^en jfeomntiffars

Dltcßlo^ üBer bie 3nben in 5)enifa)Ianb, gittert" naa) ber „berliner 2Xttge=

meinen ^o<f>engeifmtg ber 3nben in Senffc^Ianb
4
' front 4. 8* 50:

»34> glaube, baj? fie Ijier eine ^utunft Ijaben. 2Benn ia) anberer üünfidjf toäre, fo

mu^fe id> jebe h>irflid3e Hoffnung für X)eutfä)lanb aufgeben. Unb biefeö ©efü^I ijabe

id> nid3f."

^)er $o^e Äommiffar fyat alfo ba0 Oefü^l, baß 3nba anger in ber

fratt0genben£alen @päre and) in ber poltfifd^en nnb toirffd;afflid)en @^äre
gefiegf fyaf, bag S)enff(^Ianb alfo bem ,,©efe£" ge^orfam nnb be0^atB ^örüife

fein toirb, tote 3ame0 ^ 22>arBurg (öergL „S)er ^nell" ^ole 6 t>om

3nni 1950, ©etfe 388 ff.) bte0 nennt 5)te „berliner migtmeim 2ßod)en=

^eifnng ber 3nben in 2)en£ftf>Ianb" t>om 4. 8. 50 unferffretc^f bie 255brfe

3tftcdio90 bnrd^ ben Äommeniar t^re0 £ei£arftrete, inbem fie fagt:

„^n ber Xat trifft Düc einen Äern, h>enn er fagf, bie 5ra9 c Der inneren

2(bfe^r Dorn 2infifemifiömuö fei h?efen*na^ Derbunben mit ber 3u^unfr ©eutfd^Ianbö

überhaupt."

ttnb „Der 233eg" »om 11* 8. 50, (Seife 2 fluttmf ben 2fu0fü^mngen
gn mit ben 2ßorfen:

,,2iud) bie 21uffaffung beö ömerifanifd)en Jpoljen Äommiffarö, ba^ nid)f alle ^uben

in ©euffd)Ianb auömanbern follten, ^aben tt>ir immer geteilt"
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5)ie füfyreuben jtibifd^en 5235od^engei£fc^rtffen üerfrefen alfo, ankeret als

ütfrffyur 5toe|Her unb ^3rof» ^runsipigf, im (Sinflang mit bem ©eBof unb
fcer 23erf)eigung 3efajas in $ap* 54, SÖers 2 unb 3 bie äfuffaffung, ba0 ber

(Same SIBra^ams „bie Reibet: erBen unb in ben fcertoüftefen ©tabfen
ipofynen" foIL

HeBer bie 23ebeufung ber ©runbuug bes ©taafes 3örae^/ 0011 btz

d^riftlicfjen Geologie offenfid)fTid) grünblid) t>erfann£ tvivb, märe nod) *>iel

%u Jagen. §ter foll nur angebeufef roerben : 2)er @faa£ Israel mit feinem

jübifd)en 23oIf hübet bie toölftfcf>e ^raffquelle unb ben polififd)en 3uftud>£s=

ort für bie 3uben „in aller 233ef£". (Sr i(l ein ÜTafioitalflaaf • mtf ber (Stnjl/eif

öoii DfaffeerBgut; (S5o£fgIauBen, 5tul£ur, 9ted)f unb 2£ir£fd)af£, mie ©eneral

£ubenborff einen folgen für bas £)euff<f>e 23oIf erffreBfe, aber im (33egenfa|

gu £ubenborffs 3^ m^ einem fd)arf ausgeprägten, auf ^el£fyerrfd)af£

au6gerid)£e£en Imperialismus, älugerbem ift er ein religiöfer unb ibeologifaper

91tad)fmi££elpunf£, ein tpeltumfaffenber $ird)enftaa£, roie h)n and; bie

romifcfye ^riefferfcf>af£ in mef>r als einunbeinfjalB ^afyrtaufenben fcermirHid)f

f>af. (Sr ift bamit ein Äonrnrreumnfernennten mr römifd)eu $ird>e, gur

£iBefanifd)en 'priefterfafte unb ^um Bolfd)emiftifd)en ^el£§errfd)affsffreBeu.

2Ius ber fcermein£lid)en ©otfoffenBarung fd)öpf£ er bie 3ted)£fer£igung unb
Äraff feines imperialiffifd)en @freBens mie Dtom unb £iBe£, iff ber römifd)en

&ird)e aBer burd) bie BioIogifd)e ©runblage feines 3Dafeins unb bie 2lnerfen=

nung ber &usem>äf)ltljei£ feines !prieffert>olfes and) nad) d)riftlid)em ©lauBen
unb baburd) üBerlegen, frag er nid^f nur miffelBar polififct), nämlid) ibeologifd)

toirff, fonbern unmitfelBar in ben politiffyen Äampf eingreifen Jann unb and;

£a£fäd)üd) eingreift ioie es insBefcmbere gegen ^Denffcftfanb ^u (fünften ber

„3)euffd)en ©faatsBürger jübifd)en ©lauBcns" unb gegen 3>euffd)e @£aa£s=
Bürger md;fjübtfcf>en ©lanBens gefd)ief)f. £)er @faa£ Israel ift bem BoIfd)e=

miftifdjen @£aa£ unb feinem ^^perialismus üBerlegen, tveil er fid) auf ^eilige

(SeBofe unb Qiele, auf (UoffglauBen Beruft, ber Bolfcfyemiftifd^e @faa£ aBer

nur auf 23ermmf£erl!ennfmffe unb bie toon ber SSernunff ermittelten ©efe|e
ber D^atur unb (15efd)id)fe, bie mieberum t>on bei SSernunff, b. fcou ber

233iffenfd)af£ längff miberlegt finb. 2C8ie bas (Sjjriftenfum unb bie fa£f)olifd)e

Äird)e auf ber i?Ö^e u)res SÜnfe^ens unb i^>rer 3Itad}f im DQfa'ffelalfer in bem
Vorläufer ber 2IufHärung, ber 5lenaiffance, Bereits ben &eim bes X5erfalts

in fid) frügen, fo fn^rf ber ^öolfcfyettusmus mif ben na£ur= unb feelengefe^=

liefen (SrBennfniffen ber ©egentoarf einen ansfid)£sIofen ^ampf* 2Iua; bas

iübififye "XSotf unb fein @faa£ fragen bie ttrfad)en i^res Verfalls fa)ou ^n

fid). @ie finb im ©egenfa£ pt ben genannfen imperialiftifd)eu 9Häd)fen, bie

offenfid)flid) auf bie Srricftfung eines ©o££esreid)es ober bie ^örberung einer

Mfor£fd)ri££lid)en" (Sntiüitflung, einer ,,2)iffafur bes ^Prolefariafs", einer

„fCaffenlofen ©efellfd)aff" ^inarBeifen, in ^ö^erem SQftage als biefe auf
(gie^eim^alfung ifjrer ßiele unb 2Bege, auf £ift?ampf angetpiefen, folange il;r

3mperiatismus tm 3K5erben ift @ie finb aBer eBenfo barauf augemiefen,

i^ren Imperialismus als Dtid^fftt^nur unb %iel bei (SnftoicHung ber (Befifyifyte

ben Golfern unb DQftenfd)en Bei^uBringen unb baburd) gur @d)au gu (lellen.

^Daraus erflären fid) neBen anberen ©rünben bie mitunter gerabegu felBft-
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mörberifch enfhütlenben 2Ieußerungen unb Xaten von 3faben m ber Ver-

gangenheit unb ©egemvarf. (Sie finb 23erfndj>e gur ^effffellung, tote tveif

man gehen fann, ivas anbere Göltet unb 9Ttenfd;en fia) Bereits tiefen laffeu.

2)ie ^u^f1^ §tz Äofitng Befchäffigf bie 23öHer, rtia;£ nur bas

3)euffdt>e 2SoIf, auf ba0 ^effigfte» 3n :£>eufftt)fanb a&er haBen bie 3ubeu
banf ber ©eivalffafen Eitlere einen gewaltigen 23orfprung in biefem $ampf
um bie (Srrichfung bes meffianifd^en Dteiches. 2)as ttnglüc? unb £eib, bas

Eitler nnb ber ÜTafionalfo^iausmus üBer jnbif(f>e 3QIenfcr)en Brachte, ^af

bas eble menfchliche ©efüht fo ffarf in 23etvegung gefeftf, baß barüBer bie

(Srfennfms Von Saffachen vernachläffigf, man tonnte fagen, ins ttnferBeivußf*

fein Verbrängf ivirb, bamif fie bem ®eftu)i unb bem an if>m ausgerichteten

menfchuch verfianblichen SDöoÜen nicf)f ^tnberlidt) ivirb. 3Das tveiß bas

3>ubenfum nnb nu|f biefen günffigen DlücEetftvmb nact) ^raffen ans, um fein

3iet %u erreichen. Sie 3ubenfrage ivirb Viel erörtert, Befonbers £tvifchen ber

a^rifftichen Geologie unb ben Ärfrefern bes ^ufonfums. 2)ie große DItaffe

ber iDeutfdjen ftefyt biefen iDisfuffionen ohne 3*t>eifet feilnahmelos unb mif

23eben£en gegenüBer. S)ie Siöruffion erfchÖpff fid? barin, baß ber jübifa^e

alffeffamenfarifche älnfprua?, lote es aua) folgerichtig cf>riftlich ijl, anerfannf

tvirb unb Unrecht unb (Schaben ber 3uben in ber nafionatfogialiffifchen %eit

tvieber Befetfigf iverben. (Sine geiftige 2fusemanberfelmttg fua)f man vergeBens.

3)afür ivirb jeber Anfifemifismus als nafionalfo^ialiffifch Begeicf>nef unb mif

©eivalffaf unb 'JRotb in einem 2Ifemmge genannt, unb givar berarf, baß
ein S)eu£fd}er, ber ftdt) gegen bie 3uben öffentlich eBenfo ausbrücfen ivürbe

tvie bie 3uben gegenüBer ben 5>euffchen, ©efahr läuft, mif gefe|Iichen unb

polififchen ©egenmaßnahuten in Äonfliff gu geraten* (Sin 23eifviet ivar

fchon bie amnaßenbe 2leußerung be0 £anbesBifcfjofs 2)r. @dt)öffel, baß man
im Slnfifemifismus gerabe^u ben fafanifchen 235iberfacher gegen ©offes 2Ser=

heißung ernennen müßte. 3»ff bas nicht bie ©vra^e ber nafionalfo^ialifu'fchen

3eiffchriff „S)er ©fürmer", gtt ber fid; ein ÄanbesBifchof nicht für ^u fchabe

hält? £as man nicht bort aucf>, baß bie gin ©afaneüolf feien? 3fl
ber 23egriff „fafatüfcher 2Siberfacher

w
efmas anberes als bie 23e^etchnung

f
,@atanst)olf" ? (5s iff nicht fo, baß foId;e Worte nur bie ©leichgefinnfen

t>erhe£en unb gu ©en?alffafen anreihen, fonbern auch ber fich um @act)Iidt)fcif

Bemühenbe ©egner Bebarf ber ©elBffBeherrfchung, um nia^f in gleiche 25e=

fchimpfungen gu herfallen unb vielleicht fogar in ©ematf bie leftfe ßöfnng
ber 3tJ^enfraÖc

^u fehen. 2)enn mdt)£ fachliche 2Iuseinanberfe|nnge:n unb fadt)=

liehe Vormürfe Bereifen ben 25oben ^u ©emalffafen Vor, fonbern 23efchimp=

fungen biefer 2Irf. Sie ©efchichfe h^f es nur %u oft Beroiefen, baß @acf)0chs

ieif ber ficherfte ©chu^malt vor ©etvalffafen iff. ttnb eBen beshalB ift biefe

(Schrift gefchrieBen u?orben, bamif biefes ^proBIem unferer %e\t „^ubenfum
unb Ätnftfemifismus" enblich in einer 2Seife angefaßt roirb, bie für alle

^ßölfer, einfchließlich bes jübifchen, reffenb iff.

Die „berliner Allgemeine 233ochengeifung ber 3uben in Seuffchlanb"
Vom 12. 5. 1950 fchreiBf unter ber lXcBerfdt)df£ „Xtnfere UXteinunq —
Sübifche einheif":
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„Die DteaEfionen beg Surd^fdjniffgbeuffdjen" — nämliri) auf bie (Sreigniffe ber

nafionalfojiaUffifdjen 3eif — „gleichen mefjr benen t>on $fnö)opaff)en. ©iefe Unfcujigfeif,

iljre §eF>Ier ju ernennen unb iljnen mufig inö 2Iugc ju fefjen, ecfJrccff fiä) aud) burd>au£

auf bic Greife, benen man ben gufen 2Bilfen nidjf abfpredjen Eann."

25Sa0 ttmrbe fyeute tvofyl mit ben Seuffcf>en gefdjefjen, tvelffye bie ©urd)*
fä)mft0juben Öffentlief) mit ^fgcfyopaff^en dergleichen nmrben? 2S3ie ttmrbe

ber grögfe Seil ber treffe t>on tfta%itum, 2tnfifemifi0mu0, (Betvcdttaten uftt>.

fcfyreiBeu? ©0 §eig£ bann n>ei£er:

„Sie vergangenen Dier 3a^rß m 'f &en 2fnjtrengungen ber 2ttKterfen, bie enffpredjenben

beuffdjen (Sdjidfjfen §u erjieljen, niif ben 23emüf)ungen ber 3u '>en/ ©eredjfigfeif ju finben,

oljne fie unauftdrlid) ju forbern, finb erfolglos Eingegangen."

^>tc 3>uben ftrtb ait biefem <SrtPadj>en neuer SIBneigung gegen fie ntct)f

unfd)ulbig. Sind) Ritter ^a£ fd)on t>ergeBen0 ben anmagenben ^erfudygemacfyf,

Seuffä/e @c£>idt)fen gu ergießen, (Solide PSerfucfye Bleiben ffef0 an ber £)Ber=

fläche unb ergießen nur gu ^eucfjelet ober SSSiberftanb, je nad) (Sfyaraffer

unb ©elegenfyeit 3)a0 Soltffe aBer finb folgenbe @äge:
„2Bir muffen unö barüber flar fein unb enffpredfjenb Ijanbeln, .ba|& auä) ber Heinfte

2Ingriff auf einen 3u&en> n0£*> 9er«n9fte Jpanblung unb ber gertngfie 2tu£bruä1

antifemififdjen ©eiffeö ein <3d)Iag ifr, ber tyeimfüdlifd) unb bo&fyaft gegen bie gefamfe

jit>ilifierte Dllenfcfjljeif geführt mirb. Sie %nia\)\ ber ^uben W ©euffifjmnb ift feljr gering,

unb eö ifl eine äffe beuffdje Xrabifion, bie (Stimme ber Ginjeuien unb ©eringen, befonberä

bann, menn fie fiä) an baö @en?iffen menben, §u übergoren."

Sine fact)lid? geführte 2iu0einanberfe^ung tvk biefe foll ^eimfücfifd? unb
Bo0^af£ fein unb fid> gegen bie gange gnulifierfe 9ftenfcf)f>eif ridjfen?! Sie
3uben Ralfen ftdj banad) für bie gange gitnlifierfe 3ftenftf)fyet£ (fcergL fu'ergu

U 3Q[tofe0, &ap. 9, 23er0 2—4 unb bie oBen gegeBenen 3^a^)*
@a£ lägt einen Dfaffen^ag ernennen, tote er ^eufe fcon einem 5)eu£fcr;en faum
Öffentlich gezeigt toerben ttmrbe. ^nlyaltlid) mug €r afe £uge Begeidt}nef

werben, (5r ift fogar gegenüber allen benjenigen 2)euffot}en, bie ben 3u^m
freunbßd) gefinnf unb im par£ei=poIi£if4 farlamemarifd)en (Sinne gute

S)emofra£en finb, eine gang Befonbere @dt)amlofigfeit ©enug ber 23efd)itnf-

fungen be0 ^Deuffdt)fum0 unb ber 2JueBrüd>e be0 Waffen- unb 23>ötrVrIjaffe0,

bie au0 ben jübifa^en Qeitföxifttn ber ®egenlt>ar£ o^ne @d)ö?ierigte in

groger 3a^ t>erme^rf toerben fönnem
@oldf)e iöefc£)impfungen finb ber erfie @d;rif£ gur ©en?alfantt)enbung,

gur n?irffä;aftficf>en, ef^ifd)en unb fd)Iiegiid; p^fifd;en Äruid^fung b«r t>on

ben 3uben al0 Slnöfemifen Begeid)nefen Dllenfcfjen, ipie fie nad; bem 25ud)e

(Sft^er einen ipöfyepunEf erfahren ^a£*

9^ad)bem (Sff^er von i^rem önfcl DItarbod;ai bem Äonig 2{^a0t)ero0

toerfuppelf unb fpäfer Königin genporben loar, ncufybem bau! i^re0 (Siin4

fluffe0 auf ben Äönig ber erjle Seamfe, ber an£ifemtfifct)e DQ^inifterpräfibenf

§aman, Toon DCHarbod)ai erfe|f unb §aman ^ingerid)fet tporben ipar, Raffen

bk ^uben eine DHad)ff£eIIung erlangt üBer bie ba0 iöud; (Sf^er in Äap* 9

2Ser0 2—4 fotgenbe0 fagt:

„T)a oerfammelfen fid) bie ^uben in iijren ©fäbfen in allen ßanben bed Äonig*

2tf)aöt>eroö, ba0 fie bie Jpanb legefen an bie, fo i^nen übel n>oIIfen. Unb niemanb tonnte

ü)mn h>iber|teF)en; benn ü)re §urd;f mar über alle QSolfer gefommen.
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2fudfj alle Dberften in ben ßanben unb gurffen unb ßanbpfleger unb 2(mrteufe beä

Äönigö Ijalfen ben 2M>en; bmn Sura)f t>or DHarbodjat mar über fie fommen.
Denn DJiarbod)ai mar groß im Jpaufe beö ftönigö, unb fein @erüd)f erftfjoll in allen

ßänbern, wie er junäf)me unb grofj mürbe."

3rt biefer Dtflaa^fftellung töteten bie ^uben, wie 23er0 5—11 fceridjfefcn.,

500 ^erfet unb ertoürgfen bie %efyn @öt;ne .§aman0. 23er0 12—15 fahren
bann fort;

Unb ber Äonig fprad) ju ber Königin (Sfnjer: £>ie 3u0en tyaben §u ©tfjfoj} (Sufan

fünf fjunbert DRann ermürgef unb umgebrad)f unb bie jeljn (Sötyne Jpamanö; roaö Serben

fie fun in ben anberen ßänbern beö Äönigö? 2Baö bifteft bu, ba|3 man bir gebe? unb maö
forberfi bu meijr, baf? man fue?

GÜftljer fprad): @efällf'ö bem Könige, fo [äffe er aud) morgen bie %ut>i>n §u ßufan
fun nad> bem Fieutigen ©ebof, unb bie gefjn <5öf>ne Jpamanö foll man an ben Saum Rängen.

Unb.. bie ^uben ju ©ufan t>erfammelfen fitfj aud) am t>ier§ef)nten Sage beö JRvnaU
2(bar, unb erroürgefen §u ©ufan brei fjunberf SKann; aber an ü)re ©üter [egfen fie i^rc

jpänbe nid) t.

2lber bie anberen 3u^en *n &en ßänbern beö Äönigö famen jufammen, unb ftunben

für ü)r ßeben, ba$ fie ÜKub,e fdF»afffen t>or ib,ren g-einben, unb erroürgefen il>rer geinbe

fünf unb ftebenjig faufenb; aber an iF>re @üfcr legten fie i^re ßänbe nirf)f."

3)iefe0 Dltaffenmorben ttmrbe in ben Herfen 17 ff. ^ttm 21nlajj bet

(Stiftung eines $efte0 bee §affeö nnb ber 3tac£>e, bee äfeo^Ue6en0 unb ber

greube pxaleiä)^ gemalt
2)ie femer^etf von Hamern ben 3uben brofjenbe ©efa^r mar feit bieten

3a^>ren afcgetbenbef. 2)a3 ^ubenfum fcefanb fid? in ber $ütfe fetner JRafyt
im perfifdjen Dletdt), 23ölfifa)e (SelSfier^alfung forberfe btefe £af nirf>r, mie
es bie 3uben ben Dflicfyfjuben gegenüber immer mieber freljaupfen. ih'efes

DQfoffenmorben war Vielmehr ein %tt ber 3taifye. £)ie ltefcerfd)rif£ be0

£cu?i£el0 9 im 23u^> (5ffT;er lautet:

„Sie 3u^en rädfjen fid) an Ü;ren geinben unb fHffen ein §efl gum ©ebärfjmiö ib,rer

OtefOmg."

£)ie 3teffung mar bur<f> bie 3Ttad)tergreifung öftrere unb DQ^arboa^aiö
miffele einer 2Xn0nn|nng ber (SeruaffrieBe bee Königs gefc^e^en, nid^f bnrdf;

baö UmBringen t>on 75 810 Werfern in brei ©a^üben.
'

CBergL aud) ^efaja, Äap. 63, 23erö 4: „Senn id) ^abe einen Sag ber 3Jad)e mir

vorgenommen.")

^TCiemanb, bei logifct) ben^f unb e£f>if<f> ^anbelf
r

u>ir,b ben 3uben unferer

ßeif einen 5Sorlt)urf am biegen gefa^ia)flia)en, t>telletdt>£ aua; fagen^aften
Vorgängen maa^en. Slhex ein SSorttmrf ift ben 3nben barauö ^u mausen,
bag fie noä) f/eufe baö ^urim^eff gur (Erinnerung an biefen DÄaff^umorb
ber Dtadfje feiern. (Sie Verprügeln unb ioerBrennen „mit gügeftofer ^eiferfeif"

(£eon @pi|) eine ^)aman barffellenbe ^3uppe (t>ergL 3ot;ann 2)at>ib DQ^ia^a=

eli0: „DKofaif^e0 3ted}£", 3amb 2, § 201, (Seife 141, »dag von 3o^anne0
(Brö^inger, Dteuflittgen, 1788).

2)er 3laB6iner 3)r. 3lo5er£ Dlafael ©ei0 (^mfferbam) fagf in bem

2luffa|: „(Sine $urimf>ettadE)tung'' in bet
, r
2IIIgemeineu 'Ißoa^en^eitnng ber

3uben in 2)eu£fd)Ianb" Vom 16. 3. 31 (Seife 2:
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„Sem (SfHjerbud) aU bem 23ud) bed Jpaffeö enffpridjf bann ^urim, baö emsige gefl
beö £affe$, baö ba$ ^ubenfum Jennf."

Sae ^tirimfeff ift, fotoetf idf) fef)en fann, ba0 einige JJefl bt& £>affe0, ba0
bie O^elf fennf, unb baö jübifd^e 2Mf ift ba& einige 23of?, ba0 ein $eft
bcs £affe0 feierf unb nod) f?enfe liferarifdE) #u t>erflären unb gu rechtfertigen

»erfu<f>f* 233ie biefe 23erflärung unb ^ed^fferftgung ausfielt, bafür liefert

ein anberer dlabbinn ein nod^ Befferee 23eifptet ale (Beiß.

Ser DtaBfciner £eo« @ju| f>af m ber 3eüfdf>nff ,,£f>e American §efcreto''

t>om L 3- 46 einen 2Iuffa| unb Slufruf gur Verherrlichung jene0 gefd^icf)f=

liefen ober fagenf?af£en ^Kad^eaffe0 unb be0 ^urim^effe* tjeröffenflid^f, ber

ntd^fö anbereö ift als eine ttmfenbe ipagenftabmtg unb ein Aufruf ^ur

©etpalfanlpenbnng gegen alle TOd^fjuben, bie fid^ erlauben, ba0 233efen
be0 3ubenfum0 fieffd^ürfenbe 2fr6eif in ben jübifd^m üttellen felSff

!ennen^ulernen unb fein imperialiffifd^e0 ©freien aSguti>ef>rett* 2)er Sifel

btefe0 2tufruf0 laufet:

„Glamorous Purim Formula" (33er^eif?ungöt>o[Ieö purim — 23eEennfniö)-

(5r ^af folgenben burdfj) ben 3Drutf ^erau0ge^oBenen XSorfprudf):

„Exterminate Anti-Semitic Termites As Our Ancestors Did 2.500 Years Ago"

(„Rottet bie anfifemififdjen Xerrmfen aug, tric unfere 23orfaljren t>or 2500
3af)ten fofen/')

Gr beginnt bann mit folgenben Dorfen:
„The Purim festival offers a formula to combat anti-Semitism. And no wonder,

since it was during these Purim days, just about twenty-five hundred years ago
that Jews lived for the first time in their history in Gallith. And it was then that

Jews met the anti-Semite face to face — and triumphed over him."

(,/Daö ^unm^geff ffellf ein 23efcnnfmö jur 23e?ämpfung beö 2tntifemittemuö bar.

Unb bnö if! fein 2Bunber, jumaf bie 3 u^en Sum wffen in fytev ®ef<f)id}te fror genau

2500 ^afjren in ,,®alufl)" lebfen unb bamate bem 2(nfifermfen gegenübetffanben unb —
über if>n ftiumpfjierfen/')

3Der 23erfaffer nennt bann ben 3Haffentnorb „a realistic Solution, which
seems to have a substantial amount of merit" (eine realifftfcf)e £öfung, Ibie

ein iüefe«fli(f>e0 23erbienf£ gu f)aBen fcf>einf)*

(S0 f;eigf ferner in bem Stufruf:

„In the sunny climates of Italy and Southern France Purim carnevals were
in vogue while in German and Hollandish Synagogues Haman was burnt in effigy

and with unrestrained glee. To this very day in a thousand Synagogues his name
is hissed and mimicked on Megillah night in the aecompaniment of haman klappers
and every other variety of festive noisemaker.

Dealing as it does with the most serious problem of Jewish life, the perennial
curse of anti-Semitism, the festival has yet become the merriest and the gayest

in the Jewish Calendar. The Order of the Day includes wine drinking, the Purim
Seuda or Banquet to top off the holiday, which has been launched on Megillaji

night by the public reading of the Story of Esther. It by no means neglects the

giving of charity to the poor and it Stresses the praetfice of Shalach Mones or the

Exchange of Presents among relatives and friends. Every ear mark of festivity

iends its bit of gaiety to make this the most glamorous of Jewish holidays."
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(,,2BäF)renb fid> im förmigen ftlima Statten* unb ©übfranfreicfjö bie purim*
£amet>aldfe(ie großer 23eliebtf>eif erfreuen, mürbe bal)ingegen in beuffd^en unb l>olIänbif(f)*n

(Synagogen £aman fpmbolifrf) unb mit jügelfofer Jfpeiferfeif »erbrannf. Gtben an biefem

Xage ttmrbe fein 3T!ame in faufenb (Synagogen $ur DTfeginal^DTatfjf auögejifcfjf unb nad)*

geäfft, begleitet Don JpamamÄlappern unb jeglicfjer anberen 2frf fe|Hitf>er ®eräufdj*

inftrumenfe,

£)bmol)l biefeö gejl fid> gerabe um bai ernfif)affefie Problem bei Subentum*
befoegf, nämlicf) ben immermäljrenben gTurf) bei !&nfifemitiömuö, ift ei bennotf) bat

F>eiferfie unb frof>Iicf)ffe im jübifcfjen Äalenber* Sie Xageöorbnung fcpegf ben ©enufj
bei 2Öeine$ ein, baö ,/purim=<5euba ober s^anfeff", ali Ärönung bei geierfageö, ber

mit bem öffentlichen SSorlefen bei Sud^eö (Sfi^er in ber DQXegHlal^DTad?f eingeleitet toirb.

Unter feinen Umffanben tperben bie 2ttmofenfpenben für bie 2Irmen fcergeffen, unb auf
ben 25raucf> bei Qfyalatf) JRonei ober ben Sluitauftf) fron ®efc£enfen unter 23ertt>anbfen

unb greunben mirb groger 2öert gelegt 2ttleö, n>ai jur 23erfd)önerung einei gefieö bient,

trägt feinen Xeil Jpeiferfeif ba§u bei, um biefeö gefi ju bem gränjenbften iübiföen

geiertage ju machen/')

„In every way Jewish life as Hved in the Purim story mirrors Jewish lifc

outside Palestine in every age and epoch of Jewish history. Mordecai and Esther

had Persian namens, they spoke the language of the country of their adoption. They
partieipated in the life about them, they attained posts of honor and of prestige.

And simultaneously they had their own organized Jewish life and they adhered to

their faith and to their traditions. And then anti-Semitism Struck/*

(„2Tuf jeben gall fpiegelf bai jübifdfje ßeben, toie ei in ber $urim:=@efd^fe bar-

geflellt toirb, bai jübifd^e ßeben außerhalb ^aläfimaö in j'ebem Zeitalter unb in feber

©pocfje ber jübifrfjen ©efd^id^fe tvibev. 3Karborf>ai unb G?jlff)er Raffen perfifd^e Flamen,

fie fpratfjen bie (Sprache iljreö 21bopfiDlanbe$, fie nahmen an bem ßeben il)rer Umgebung
feil, fie gelangten ju (Sfjrenpofien unb einflußreichen (Stellungen, Gleichzeitig führten

fie ifjr eigeneö, organifierfeö {übiföei ßeben unb befannfen fid^ §u iljrem ©lauben unb
gu i^ren Srabifionen. Damafö alfo fd^fug ber 2(nfifemiftemu3 2Bur$el/')

3)er Aufruf fdjiteßf mit beut Dorfen

:

„For too many thousands of years The Voice has ibeen The Voice of Jacob
and the Hand was the Hand of Esau forever raised against his brother. Perhaps
the time has come when roles should be changed. Let Esau whine and wail and
protest to the civilised world and let Jacob raise his hand to fight the good fight.

For the anti-Semite has no morality, and he has no conscience. He understands

but one language, and he must be dealt with on his own level. The Purim Jews
stood up for their lives. American Jews too must come to grips with our contem-
porary anti-Semites. We must fill our jails with anti-Semitic gangsters, we must
fill our insane asylums with anti-Semitic lunatics, we must combat evry alien Jew-
hater, we must harass and prosecute our Jew baiters to the extreme limits of the

laws, we must humble and shame our anti-Semitic hoodlums to such an extent that

none will wish to dare to become
?fellow-travelors*."

(„Denn ^u Diele ^a^rfaufenbe lang toar bie (Stimme ^atohi bie (Stimme, unb bie

Jpanb (Sfauö, bie er für immer unb eft>ig gegen feinen 25ruber er^ob, bie ^anb. 23ie [leidet

ifl bie ^eit je|f gefommen, ba bie Sollen t>erfaufd^f tverben Eönnten; la$t Ü\au jammern

unb minfeln unb feierliche Befeuerungen matten ber §itnfifierfen 2BeIf gegenüber unb

fejjf 3a^0^ fßinc *^anb ergeben, um ben guten Äampf gu fämpfen.

Denn ber 2(nfifemif F>af feine 3HoraI unb fein ©etvitfen. Ger t>erf?el)f nur eine

Sprache, unb man muß mif if)m in feinem DTfoeau t>erfel^ren. Die ^Hirim^uben er^obtn

fid^, tveil ei um if)r ßeben ging* 2(ud^ bie amerifanifd^en 3u^en niöffcn fid^ gufammen-
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ftyliefjen gegen unfere jeifgenoffifcijen 2Tntifemifen. 2Btr muffen unfere ÄerEer mit anfis

femififcfjett ©angflern füllen, tt>ir muffen unfere ^tvenanftalten mit anfifemififcfjen 2BuF>n*

finnigen füllen, toir müffen jeben fremben ^ubexifyatfev beEämpfen, mir muffen unfere

3ubenf)e£er biö jur äufjerffen ©efe^eögrenje quälen unb Verfölgen, rtnr müffen unfere

antifemitifci)en 23anbifen bemüfigen unb Sefd^impfen in folgern 2fu0maj?e, baj? e£ Eeiner

fragen mödjfe, „DQtifläufer" gu toerben.")

3n ben Äretmgfen @taa£en »oit SImerifa tjl fctncttt 3uben baö toi&er*

fahren, tvae S^xtltt bem 3tibenfttm angefan ^a£, e&enfo tuemg tote e$ ifynta

in Seu£fcf)Ianb toiberfaf)ren tpar, als SGalffjer ^affyeuatt al0 M2ö3iffenbcr

unb @el?ettber" in ber 3etff$nf£ „2)ie Bufunff", golge x>om 2L Btö 28.

Se^cmBcr 1918, ben „Aufruf an alle, bte ber £ag utcfjf fclenbef" fcfj>rieb

unb um 25arm^er^gfßtt fcaf ffaff dlexfyt auf £ef>en gu forbetn itrcb in tvelfyem

es ^eifjt:

„2Bir derben t>emicf)fef, Seufftf)lanbä tebenbiger ßeib unb ©eifi toirb geföfef.

DTtilltonen beuffdjer Dtftenfdjen derben in ÜXot unb Xob, in JpeimaflofigEeif, <5Elat>erfei

unb ^erjmeiftung getrieben. Gtinö ber geiftigfien 236lfer im ffrete ber Gsrbe t>erlifcf)f.

(Seine 3Itüffer, feine Äinber, feine llngeborenen tuerben §u Xob getroffen*

2Bir toerben frernid^fef, toiffenb unb fefjenb, t>on 2Btffenben unb (Sefjenben. fTtid^f

toie bumpfe QSolEer beö 2ttferfumö, bie aljnungöloö unb fiumpf in bie QSerbannung unb

(5Elat>erei geführt hmrben, nitfjf t?on fartatifdfym ©ö^enbienern, bie einen DUolorf) ju Der-

I)errlid)en glauben.

2öir derben t>ernicf)fef t>on 25rubert>olfern europäifd^en 25lufeö, bie fitf) §u ©off

unb ju (£F)rifiuö beEennen, beren £eben unb 23erfaffung auf C3ifflicf)Eeif beruf) t, bie fitfj

auf 3Ttenfd^lid)Eeif, Düfferlicl)Eeif unb 3it>iKfafion berufen, bie um t>ergoffenea DKenfcfjen*

bluf frauern, bie ben grieben ber ©ererfjfigEeif unb ben 23olEerbunb DerEünben, bie

bie 23eranfmorfung für baö (5d)icEfal beö (Srbfreifeö fragen.

28el)e bem unb feiner ©eele, ber toagf, biefeö Stufgeridjf ©ered^figfeif ju nennen!

£abf ben Dftuf, fprecfjf eö au*, nennt eä bei feinem JTtamen: (£g f)eif}f: Dfocfje."

„2Ser in jtoanjig 3af>ren Seuffcfjlanb betriff, ba$ er aU eineö ber blüfjenbjlen

£änber gefannf Fjaf, rt)irb nieberfinEen t?or (Sd^am unb Xrauer. ©ie großen (3fäbfe bed

Sllferfum^, Sabplon, DTüni^c unb Sieben toaren t>on meinem ßefym Qehaut, bie ÜÜafur

lieg fie verfallen unb glättete Soben unb JpügeL Sie beuffd^en Ofäbfe tt>erben, n>enn man
unfere ßebenöfraff fofef, nid^f aU Xrümmer flehen, fonbern aU l^alb erflorbene fletnerne

25lo<fe, nod^ jum Seil betoo^nf t>on fümmerlid^en OITenfd^en. (Sin paar ©fabtoierfel finb

belebt, aber aller ©lanj unb alle ^eiferfeif ifi getoirfjen. DI?übe ©efäl^rfe belegen fid^

auf bem morfd^en pflaf^er, ©pelunfen finb erleuchtet, ©ie ßanbfEra^en finb gerfrefen, bie

2Bälber finb abgefd^Iagen, auf ben gelbern feimf bürffige (5aaf. ^äfen, Sahnen, Kanäle

t>erEommen, unb überall flehen traurige DITa^nungen, bie Ijoljen t>errt>ifferfen Saufen auö

ber %eit ber ©rß^e. Dtingöum blühen erfiarff alte unb neue ßänber im ©lanj unb ßeben

neuer XecfjniE unb Äraff, ernährt t>om Sluf beö erworbenen ßanbe^ bebienf t>on feinen

Derfriebenen (Sonnen. Ser beuffd^e ©eifJ, ber für bie 2Belf gefungen unb gebadet f)af,

tioirb QSergangen^eif. Sin 23olf, baö ©off jum ßeben gefd^affen F>af, baö nod^ jung unb

ftarf ifl, lebt unb ifl tot"

Qie\et 2Iufruf iff fcincr^if bürdj 'viele bcuffd^e, oftezteiifyi((£)t unb
fd^toc^er QeitunQen gegangen*

3n feiner ©d^tiff „fkxitil bec breifad^en Dtet?oInfion t Apologie",

gif^er feerlag 1919, (Seite 66 f* ffyxeibt Dlaf^enau forbernb:

„'promef^euö ©eutfd^lanb! 2(ud^ tt>enn Su niemals roieber don Deinem gelfen T>iä)

entfette^, n?enn Sein bem ©offe Derfd^ulbefeö Sluf in (Scfjmadj unb (Sd^mergen über bie
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(ttrbe fttomf, leibe, teibe ben großen Segen, ber ben 2Benigen, .ben (Statten etteilt roirb.

Glinge nidjf me!>r um ©IüdB, benn ©ir fff anbereö befdjieben. Dlidjf Dtadje, nidjf din-
ridjfungen, nidjf D>Itadjf unb nidjf !2Bol>Iffanb Foufen ©idj loö. ©ei, roaö ©u warft, road

©u fein fortfi, mag ju fein ©u niemafe fcergeffen burffefr. ©ei geljagf unb Ijaffe nidjf,

fei fcerjjölmf uni> Derfeibige ©idj nid3f.

©imfon ©euffdjlanb! Sein 2fuge ift bfinb, ©eine ©firn ift Fat;I. 2Benbe ©einen
SlicE in ©idj, menbe ©eine fifanifdje Äraff gegen ©idj felbft. ©u rtnrfi We ©äulen ber

(Srbe nidjf gerbredjen, baö ©eridjf ift nidjf ©ein. ©relje bie Dltü^e ber ^fjilifter unb

finge baö ßieb ©offeö.

2lljaöt>cr ©euffdjfanb! ©u Ijaft nidjf DJtadjf 5U flerben. ©euffdje güße derben über

bie (Srbe gießen unb ipeimaf futfjen. ©u roirft ein biffereö 23rof effen, unb ©eine ipeimaf

roirb nidjf ©eine Qeimat fein. QSon fremben Suren roerben fie ©ia) jagen megen beft

21bglangeö in ©einem müben 2(uge.

£) ©u ©euffdjlanb! ©eliebf in ©einem föridjfen 2Baf)n, geljnfadj geliebf in ©einem
goftoergeffenen ^rren unb £affer, §efmfaufenbfadj geliebf in ©einem fdjmadjüotten ßeiben,

maö meifjf Su t>on ©einem ©djidEfal?

2üaö roeiff ©u bat>on, ba| ©u um beö ©eiftes mitten ba bifi, um ©eine* ©eiflei

mitten, i>en ©u nia3f Pennfr, ben ©u Dergeffen Ijaft, ben ©u t>erreugneft? 2Belje ©ir!.

Ilm feinefmitten barfft ©u nidjf gerben unb nidjf rufjen. ©u bifi t>erf)affef unb ^erfüllen,

unb roenn bie Jjpänbe ber DQTenfdjen ©in) roamffen, fo fättfi ©u in bie Jpänbe ©offeö!"

23ei feinem 2)ien(ian£riff in ber jübifdjen (35emeinbe ^öerttnö erHärfe

ber DtaBBiner "peter £et>infon, ber *JTa<fyfolger beö 3taBBiner0 @d?tpargfd?ilb,

ber eBenfo mie biefer aus bem 2£u0lanbe fam unb uad) gtpei 3af>ren bort^m
toieber gnrütfgefjf (t>ergl. „£>er £age0j>ieger' toom 20. 8. 50):

„©er 2tnn'femiffemug ift" roeber eine |übifä)e nodj eine beuffdje 2fngelegenljet% fonbern

eine gefäfjrlidje Äranfijeif, bie t>on atten ©eifen beÜämpff roerben muf."

2)iefe SSSorfe fagen baofelBe it>ie bie bes [RaBBmersi Seon in

2lmeri?a* (Sirter Äranffjeif mtig man felfcffüerftärtbliä) mit allen ntcb!^ntfd)=

nafurgefe^ItdE) geBofenen JRitteln $u Reihe xü$en. 2)er 2Inffaffnng 'vom

2Inftfemifi0mn0 als einer mit alten Riffeln anf bas fd)ärfffe ^« Befämpfen=
ben $ranff>ei£ Begegnet man in ben {übif^en Qetifötiften immer toteber.

(Sine faa^Iid^e ätn0einanberfe|ung mit t^m fe^If völlig, etnfad) beö^alB, tpeft

fie angeft(f>f0 bes erbrtitfenben ^öeiüeismaferialö nic£>f mögltä; ift. 23eH>iefene

SBa^r^etfen laffen fief) nun einmal nid)f toegbispufieren; man fann i^re

Sräger unb 23erBrei£er nnr t>ernid)£en, ipirffa^afflid), e^ifd} unb p^ftfef),

je uad; 25ebarf unb Gelegenheit, gang fo tvie S^ora unb ^3rop^efen es ge-

Biefen, bae ^ud) (Sff^er e0 ftf>tlberf unb bas ^purim^ef^ ^0 «od^ |en£e feiert

©ollen foIcf>e ©lauBenötefjren, ©tauBenöBefätigungen unb ^agBe^eugungen
bem ^rieben unb ber ^3öl!ert>erfö^nung bienen?

2Iuf bie 233uä)ererIanBtti0 im 5. ^öud) 3Itofe0, Äap. 23, Är0 20 unb
21 unb auf bie ©nfeignung0geBo£e ber ^3roj>f)efett, in0Befonbere be0 ^3ro=

Preten ÖBabja lüurbe Bereits ^ingeiDiefen, 3m 5. 23ud) DKofe0, &av. 20,

X5er0 14 unb 15 f)eig£ e0:

„Allein bie 2Beiber, &nber unb 25tcF> unb atteö, roaö in ber ©tabf iff, unb atten

'Raub follft bu unter btä) ausfeilen, unb fottfi effen t>on ber 2(uöbeufe beiner §einbe, bic

bir ber Jperr, bein ©off, gegeben ^af.

2([fo fottft bu allen ©fäbfen fun, bie fei>r ferne t>on bir Tiegen, unb nfdfjf t>m

ben ©fäbfen finb biefer 23ölfer."
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Sflfo nifyt nur Äampf gegen bte 9^ad;Bart>oI£er! SSielme^r (Snfeigmtng

aller md)£jübifd>en ^Öölfer! 3>n btz rffd^>affögefc^ i d^fe ber 2Sölfer ^eigf

fid) eine 2£nfyäufuug be0 Dfci($ftmts in ber Spanb ber 3ubem 23ergleid>e al0

Seifptel bie §od?finang unter $t$rung beö 23an?fyaufe0 $u^n, £oeB & (So.

unb u)re ausgiebige ginan^ierung ipiflerö, 203eber perfönlid>e £ü($£igfei£

nod) ;perfon!id)e Raffgier erflären biefe t>f>li$tvivtfcfyaftli(fym Vorgänge, 5)ie

Dteligion unb bas @i££engefe| futb hierfür ba0 (§nffa;etbenbe, tt>ie ber fonft

fef>r ptylofemi£ifd}e (t>ergL „Sie 3ufr*nf* 3uben", ßeipgtg 1912) yiatio*

nalöfonom 203emer @omBar£ in feinem 253erfe „£h'e 3>uben unb ba0 2Bir£=

fd>af£öleBen" nad)gen>iefen §a£. §ier fann auf (5mgelfyei£m ber 233ir£fd)aff0==

gefd>id)£e nid)£ eingegangen iperben. ©0 fei aBer auf bie fogenannfen Dtefti*

fu£ion0gefe|e fcerltnefen, bie burd} ü)re :praffif<f> unttuberlegBaren gefe|Iid;en

23ermu£uugen, bie ©el£enbmad>ung ber ätnfprücfye burd; eine iübifd^ie Qmtial*

fielle, tpenn ber an fid) 23erecf>fig£e mdjf autfbrütflid) unb fa;rif£ltd) auf feine

2£nfprüd>e auf 3lefti£u£ion inner^atB fcerfyäl£n:0mä§ig rurger §rift sperrtet

§at, foit>ie fciele anbere (Stn^el^eiien biefer ®efe|e bie (Brenden be0 aud) toon

4)eu£fd>en anerkannten 3te$f0 auf ^tiiferffaftnng üBerfd)reifen unb Bereite

ben 21n£ifemi£t0mu0 in beuffd^e ®<$)i&)ten getragen £aBen, bie früher fid)

um bie toelfanfdjaulidje unb politiföe 55rage be0 3ubenfum0 unb %ntx*

femifi0mu0 nid;£ fümmerfen unb in Beftem n?ir£fd)afflid;en unb gefellfd;af£*

liefen (5int>erne§men mi£ 3ü^en ftanbem

3Die „Jöerliner SUIgememe 2S5od;en^ei£ung ber 3uben in £)eu£fd;tattb''

i?om ! 9* 1950 Beridjfef unter SBe^ugnafjme auf ein in ber ge^föriff
„gufammenarBeif", bem offiziellen ,,in£errVnfeffionelien £)rgan jur 23efferung

menfdplicfyer Söe^iefyungen", toeröffenflid^fen 3n£ert>iett> unfer ber IteBerfd^riff

„33er Sod al0 ©ärfner" üBer bie 9Kemung0cmgerungen be0 ^3rof» 3Dr* ©
Stttorgen, be0 <$Taf£ion0fcorft|euben 5®^P ünb eine0 ber 2Sor*

fi£(ttben ber 233ie0Babener „®efellfd)af£ für d;rif£u'd?«pbif<$e %u\ammen*
arBeit"* 3fr biefem 3n£ert>ieip fag£ 3Itorgen, baj} „ba0 ben 3uben angetane

XInred)£ Seine0fall0 Beftri£fen" toerbe*

„3>n ©egenfeil. G?s t»irb Doli unb ganj Bejaht Sfcbocfj fd^afff boö |c|(gc DtüdK=

erjfatfungötedf)t ... in ber 2Tnmcnbung sutnel neue* Unheil unb Beeinfluß batmf

DRenfd^cn ungünfllg, bie Biö^er ©egner beä 2(ndfemitiömuö n>aren, n>eil eö im 2Biebers

gutaad^ungögefe^ eine DKe^ant? giBf, bie üBer alle DI?ofit>e anffänbiger Düenfö^en

^inmegge^f."

„Sie DTurnBcrger Ätiegöt>erBren;er='pro§effe Raffen alö Älägec unb 3tiö)fer Beinahe

ouöfd)Iie^iü) ^uben."

„Samif ifi in Seuffd)tanb eine fafaie ©fimmung gefd)affen njorben. 9Tid)t 2Biebers

gufmad)ung unb Dteo;f, fonbern ^>a0 unb 25erntd3fungön)i[Ien merben olö ßeifmofiDe bei

Oefe^ed in h>eifen Greifen angefe^cn. — Sen ^ubm tnufj i^r Ked;f n>erben, ben (£rfaf=

pftid^figen aBec nid)( neuerlid) Unreä)f angetan n?etben."

2)en Äommen£ar ber jübifd;en 2S5od)engei£ung gu biefen STeugerungen
ipieber^ugeBen, »erfage i§ mit, tpill aBer tpegen ber grunbfä|lid)en 23ebeu=

£ung bie @a;iu§u?or£e nid;£ fcerfä^toeigett:

„(Sine @efe[[fa;aff fuc a;riff[ia;=jübifü;e 3ufammenarBeit ift feine aTuIa, in {»eldjer

batf angeBKd) Xrennenbe ^tntueggetebef toirb, fonbem fie fyat gu fein ber erfte Wntvalt ber
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^ntetetfen jener Jpanbooll Überlebenben (Jrben berechtigter 2(nfprüü)e. £)ber efttm nidjf,

Jperr
,

j>rofeffor?"

3Da iff bie $a|e aus beut (sad (Sine c^riftltc^jubifc^e Qu\canmenaxheit

fotlfe bi>4 tt>of)I trt erffer £inie alles fifflid) ^remtenbe fyevau&atbeiim mb
bafyit führen, bag alte 23efeiligfen mif grriebr. S^eobor 2Sifd)er fagen

Braten: ,,5)a0 DQ£oralifd)e fcerffefyf fid) t?on felbft" 21m d)riftfid)en (33Iauben0;

Beferatfra^, an bet übrigen d^rifflitfjen 5)ogmafif unb am d)riftli(fyen <3d)ul*

unfecrtd)f toirb in btefert mtb ä$nKd)en Qufatnmenftinffert t>iel fyerumrnfifierf,

mtb P3orfd)Iäge mr älenberung tperben gemad)£, um bte 3uben nicfyf m fcer=

fe|en unb ^ufriebensuffellen. Ärgleid)e gum 23eifpkl bie in Solge 8 t>om

2lugu|t 1950, (Seife 383 ff. ber 3eiff<$riff ,/Der ßtuell" unfer bem £i£el

„(5rfreulid)e &Iarfyei£" abgebrmffen Siefen* 3d) fyabe aber notf> md^f gehört

ober gefefen, bag aud) toon ben 3>uben eine SIenbermtg u;re0 ©Iauben0, ifyxex

^Dogmati! uub u;re0 religiöfen 3ugenbun£errid)f0 geforberf tporben tpäre ober

fcon jübifcjjer @ei£e beu (fyvifüifyen. Setlnefmtern fotd)et ©efellfcfyaffen unb
3ufammenfünffe berarfige ätenberungen al0 Si0ruffion0grmtbIag€ toorge*'

fd)lagen tporben tpären, 5)ie 3uben ftub hei \olcfyex Qu\ammmaxheit au0*

fd;lieglid) bte (Jorbernben, nid)£ bte ©ebenben.

Sa0 ©egenßücf ^u ber 3£efti£ufion tu Qeutfölanb ift ba& 23>er§alfen

be0 @faafe0 30raeI/ ö?« £ö w einer DItelbung ber 3eiffa?riff »2)er Steeg"

fcom 4. 8. 50, ©etfe 7 beridtfet" mirb:

,,©te Regierung ^xaeli f>af t>or bem Xretnjänberraf ber Uno in ©enf bie ffriffe

offijielle GrrHärung abgegeben, bafj fie irgenbh>e[a)e 2infprüdje öeutfdjlanba ober t>on

Seuffdjen auf h>elf[iä)eö ober ?ird)üd)eö (Eigentum in 3öcac ' niemalö anerkennen Werbe."

3n ber 5?°% *oat 11. 8. 50 berfelften %eit(<fyxift, (Seife 1 mirb bagegen

einfd)ränfenb berid)£ef, ba§ bie Äneffef ein ©efe£ t>erabfd)iebef £abe, nad?

bem jeber :X)euffd>e, ber mit ben D^agi© md)f0 gu fun fyatte, feinen 23efi|

gurtitfer^alfe mtb barüfcer frei »erftigen tonne. 5)er @£aaf 30rael mad)f alfo

einen polififd^en Hnferf(f)ieb, ber meber nad) ^Öölferred^f m>d) nad) infec-

naftonalem tyvfoatxecfyt gemad)f tperben barf unb aud) fifflid) nid)f gered)£=

ferftgf iff, tpeil e0 fifflid; gum minbefren ftete auf ben (Smjelfall anfommf.
255enbe£ man ben ©runbfa| i>e0 @£aafe0 3erael hei btefem ©efe| in

^)euffd)Ianb an, bann tPÜrbe e0 nur tt>enig 3uben geSen, bie in 5)euffd;Ianib

2£nfprud) auf (SrtoerB unb (5rl;alfung "von (Stgenfum er^eSen fonnfem 233ec

bte jubifd)en 3e^f^rif^n (Itmwg lieft, Bann fid) ber (Srfennfni0 nid^f toer*

fd)tiegen, bag ba0 *n feiner ©efamf^eif, oh oxffyobox ober liBeral,

t>on 2lu0na^>men perfönlid)er %xt abgefe^en, eine au0gefprod;en beu£fd)feinb=

lid^e Haltung einnimmt X5ergleic^e Befonber0 ^ier^u ben fjintveis be$

9^a£ionalraf0 bc0 @faafe0 30rael auf bie ^kopfyefen unb bie oben toieber-

gegeoenen 2Ieugerungen ber „berliner 255od)engeifung ber 3uben in 2)euffd)*

tanb". ^3oIififd)e 35leinung0t>erfd)teben^ei£en unb QietfefyunQen btirfen in

einem 3facfj£0ffaa£ nid^f gur Itngletd^eif toor bem ©efe| unb gu git)ilred)fttd;en

2)i0friminierungen ftt^rem 333er perjonlid) ein X5erge^en ober ^Öetbre4ßtt

begangen fyaf ober baxan befeiligf ift, fyaffef %foib unb firafred}£lid;. S)a&
oben begeid)nefe ©efe| ber ^neffet gib£ ber Qeitfffyxiff „i)ex 2KSeg" in ber

golge i?om 18. 8. 50 23eraulaffung, barauf ^ingutpeifen, bag ber ©faat
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3erael unb bie ^uben eine Rolleftfofäulb be0 Steutftfyeri Golfes ablehnen*

(Sine ÄoIIe!ftt)fdE)urb i\t fi££lia? unb feefengefe^Iidj) ühtvfycaxpt nicfyt m recf)£=

fertigem (§0 barf aBer niifyt Pergeffen tperben, ba{3 ber jübifc^e ^öeufongreg
in TOftp £)orf im 3a$re 1949 bie 2Xnerfennung einer $oÜef£ipfd>uIb be0

5)eutfc^en Golfes bürde) feine Perfaffung0mäßig Berufenen 23er£re£er Perlangf

f)<xt i)ae gatlentaffen bee ÄoIIeEfitofc^nlb^ebanfen0 fct)etnf mcr)£ unBeeinflußt

getpefen jrn fein Pon bem in bem (2>prucf)fammerPetfa^ren gegen ^rau 3)r*

3Qfta£fyilbe £ubenborff geführten DT£adnpei0, bag bie jübifcfye ipoc^finang

unfer ^üfjrung Pon 3ames ^3» SSSarBurg an ber 3Kaa;£ergreifung pe0

^afionalfo^ialiömnö unb bami£ am 2lu0Bruc£> be0 Reifen 2S5el£friegeö

tpefenttid) Beteiligf tpar.

25Sa0 ijt benn nun ber Äern ber 3i"^rtfrage? Unb "wie fann fte gelöft

iperben? 2)ie ^rage iji of£ Pon 3uoßn aufgetporfen, aBer niemah faa^fia^

unb Befriebigenb Beanftportef tporbem 2G3ie fann ber 2Iu£ifemi£i0mu0 üBer=

ipunben toerben? Wie fann ber (35egenfa| Pon ^ufrettfum unb 2In£ifemi£i0*

mu0 BefyoBen tperben? 5)ie Itngeifftgen unfer ben 3uben forbern gur ©eipafe
antpenbung auf, ben 2Tn£ifenti£i0mu0 unb bie äln£ifemi£en tpie eine &ranf*
fyeit ober tpie Sermifen ^u Befämpfen unb au0guro££en. £)ie 9^ad>ben!Iid;en

unb 2S5ei£erfd)auenben un£er ifjmen refignierfen, wie ber ^üfyrer be0 3^*w0s

mu0 unb ^3räfiben£ be0 @£aa£e0 30rael 3)r. 6f>aim SKSe^marat in feiner

Diebe Por bem englifa^amerifamfa^en lXn£erfua?ung0fomi£ee, tpelcfye 2Jr£fyur

Äoeffler in bem oBengenannfen 2tuffa| wie folgt gi£ier£:

,>3d) bin Betrübt, aber iä) t>ermag nid^f $u ernennen, tt>£e id) bem 2(nftfemtfte,mm$

Osinljalf gebieten ronnfe, id) meifj nid)f, ma'ö bagegen gefdjeljen fottte. (5r iji eine 2£rf

Äranfljetf, bie fid) mofjl naä) ü)ren eigenen ©efefjen ausbreitet. 34> ^°ffc nt*r, bafj fie

niemals bie furdjfbaren DTiaße annehmen luirb, bie fie in (Europa erreichte. Unb nod)

möcfjfe id) glauben, baß bie angelfäd)fifd)en ßänber gegen fie immun fein bürffen. 2(ber

bietf ifl nur eine Jpoffnung t>on mir, ein frommer 2Bun)'d), unb menn id) nad) Ranaba,

(Subafrifa, nad) (Uroßbrifannien, ja felbfr nad) 2(meriEa fef>e, bann t>erüere ia) suh>eilen

meine grei^eif fcon ber gurd)f. ^'I' g^ube, bie roefentlidje Urfad)e beö 2(nfifemifiömujö

befielt — mag baö auä) eine Saufotogie fein — bavin, baß eß 3tu^en 9^- 2ö^r feinen
ben 2(nfifemitiömuö in unferem ^Ränjel mitzubringen, mo immer mir f)ingeljen."

S^eobor $eql.^a£ beu Älern ber Srage er!ann£, loar aBer nia;f furd;£=

to0 unb u?a^r^af£ig genug, ba0 offen gugugeBen» @r fprad) t>on „»ermein^
lieber ÜToftDe^r"/ *ifliifyt ^Pufafiünotlpe^r, fonbern ed;£e D^ofipe^r ber auberen

PSÖlfer, tn0Befonbere beß Deutzen X5olfe0 gegen ben jübifa;en ^mpexialiB*

mu0 if£ ba0 ©eBo£ ber @£uube» 3mperiali0mu0 ift feber maa;fjM>Ii£ifdj>e,

b, ^ auf UeBer= unb Un£erorbnung aB^ielenbe HeBergriff eine0 23olEe0 ober

@£aa£e0 in ben £eBen0Beretdj) etne0 auberen. 2)er gegen ba0 jubifd^e 53olf gu

er^eBeube 23orttmrf bes 3mperiali0mu0 iff Betpiefen t>on ben erften Anfängen
^eBrdifd^en @tf>rif£fum0, t>on ber ^ora, B10 gu ben jungfien 2Ceugerungen

au0 biefem 3a^r. ©0 iff ritf>£ig, tpa0 auf t>erfa)iebenen jübifd;=d3riftlid;en

Sagungen gefagf tourbe, bag nia;£ bie klaffe ben Äern bes iübiföm ^)3roBIem0

au0mai|e unb pt feinet £öfung fti^re, ipeuu aud) nia;£ t>erfann£ iperben

barf, bag [ehe Dlaffe Sugenben unb ($ä)tvä<$en ^a£ unb frag J(ebe0 X^ol!

biefe Dtafferugenben unb jene Dlaffenfd;n;ä^en burd; (Srgiefmng unb ^öilbung
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in Religion, Runft unb 255iffenfd>aff pflegen ober unferbrücfen fanm ©crotffc

Dtaffefd)n?ädj>en tvie bas ©freBen nacfy einer n>eIfB'ef>errfcf>enbett dTtafyt,

gepaarf mit fyocfymüfigem ©enbuugsBettmgffein, mif $urd?f nnb Neigung
%ut ttmpa^rfyaffigfeif unb £1(1, n>er£en tm mofaiföen ©efe| gepflegt Sie
^ubenfrage iff aud) feine religiöfe Srage, tomtt aua? fyier nm;f gu üBerfefyen

ifr, bag bie jübifd>e Religion bem 3>ubenfum bie SrieBfräffe feines 3mperia=
lismus giBf. (Sie ijl aua} feine geiftige $rage fcfylecftfljm, als n>elrf>e fie auf
ber jübifd?:=et>angelif(f>en Sagnng in Sn|ing im ©ommer 1949 bargefteltf

ttmrbe, toenn and) bie SCGaffe, mi£ tt>eld;er ber jjübifd)e 2Infprud? aBgeipe^rf

tpirb, geiffiger 2Irf ift ©ie ift t>ielmef>r, tvie ijer^t rid)ftg fagf, eine nationale

(Jrage nnb eine ^rage nationaler DTfotoe^r, eine (Jrage bes Kampfes!
um bie ©elBffBefyaupfung ber anbeten SSÖlfer nnb um bie DQ^ad^f, um ibie

tteBer= ober tiuferorbmmg ober ©Ieid)orbmmg ber anberen 23ölfer» SGMffyer

Dfaf^enau fyxt in einem Sfpfyorismus, nnebergegeBen —
- mit ,§erfcorfyeBuugen

— Bei £arrr; ©raf Regler: ,,'XSaltfyez Dtaf^enau, fein £eBen nnb fein 2ß3erf

23erlagsanftatf Hermann Ätemm 2L=(33V 33erIin-'OruneiDaIb, (Seife 43,

biefen DCRa<f)ftampf fo formuliert:

„©er Inbegriff ber SBelfgefi^idjte, ja ber DKenfd^eiffSgefdjidjte, i fl

bie £ r a g & b i e bes a r i f d) e n (Stamme ö. (Sin blonbeö, nwnber&ollea QSoIt;

erh>äd)fi im Horben. 3n überquellenber grudjfbarFeif fenbef es 28eIIe auf 2ÖeIIe in bie

füblidje 2öelf. ^ebe 2Banberung toirb jur (Eroberung, bie Eroberung jur 23efrud)fung

ber Äulfür unb ©efinnung. 2Iber mif gunefjmenber 2BeIfbet>öl£erung quellen bie glufen

ber bunflen 23öu1er immer näljer, ber 3I?enfd)enfreiö roirb enger. (Snblid) ein £riumpf>

bes (Sübenö: (Sine orienfalifdfje Religion ergreift bie DTorblänber. ©ie toeljren fid), inbem

fie bie alte (Stfjif beö DTtufeö magren. 3ule|f bie l)öd)ffe ©efaljr: Sie fetfjnifdje ftultur

erringt fid) bie 2Belf, mit n)r enfftefjf bie DItadjf ber g;urd)t, ber Älugljeif, ber 23er*

fdjlagenljeit, fcerÜörperf burd) Semofrofie unb Kapital."

3ebe IteBer* nnb Itnferorbnuug fcon 23ötfem, tote fie bas 3ubenfum
erftreBf, toiberfpricfyf bem Xßillen eines jeben Golfes gur ©elBftBefyaupfuug,

ber pfypfifd^en nnb ber effyifdpn, tvie et in ben 3been ber (Sr^alfung, ber

Sreifjeif nnb ber (Sfyre eines 2Mfes feinen Sfusbrud? finbet Det 3bee bes

meffianifd^en 233elfreiches n?iberfpria)f bie nur in DItannigfalfigfeif gu cr=

füllenbe gÖfflic^e SIufgaBe ber Staffen, 23ölfcr nnb D^enfd^eu, arteigenes

OofferleBen ja geffalfen nnb arteigene Kultur gu fd;affen» 2)as jübifcfye,

t?om (S^riftenfum, aBer and) toon anberen T&eltanfa^auungen unb 25en>egungen

(larf unferftü|£e ©freBen, jebes DQfanfd>enanfIi£ i?or ben (Sinai p rufen,

jeben 'JRenföm gu gtpingen, %ion als ÜBernationale, göttliche StufgaBe an*

guerfennen nnb gn erfüllen, iff unfiftrid;. 2tus biefem ©freBen ertoad>fen bie

unfifflid^en 3fHtffeI unb 233ege, n?ie fie t>on 355erner ©omBarf in feinem

2S^erfe „2)ie 3uben unb bas 2Q3'ir£fa)affsIeBen" als 2tusbrmf bes mofaifd^en

©efe|es bargefteüf finb unb tt>ie fie in ber 23Sir£fd;aff0* unb ÄuIfurgefd^iE^fei

off p ©etpalfausBrüd^en gegen 3uben, Befonbers in 3tu$[anb unb ^polen,

%u ben Pogromen, b. f* fponfane 2fusBrüd;e ber 23oIfsn;uf, gefü^rf ^aBem
Kiffers ©etüalffafen toaren Befohlen, organifierf unb nad> Dttöglid;feif t?or

ber 5)euffä)en öeffenflia;feif ge^eimge^arfen ober umgebeufef, alfo feine

Pogrome* i)a$ Seuffd^e XSoIf ffanb i^nen aBIe^nenb gegenüBer. 3)ie üBer
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bie ^a^tf)unbettt tvitfenbe (Sfo^fraff tifyält ber jtübifd)e Imperialismus
butä) feine VerBinbung mit ber Religion, unb biefe totebentm gte^f $re
£eBensiraff aus bem StaffeerBguf bes jübifc^ert Volfes, mit beffen Dlaffc=

fd}tt>äd)en fie im (Sinflang jtanb unb (tefyt 3)iefe (Sin^eif fcon DlaffeerBguf

unb (BoffglauBen iff ©efyeimnis bes (Srfolges unb fiegreicfyen Vorbringens

ber ^uben in allen Vollem* (5s mürbe erBannf unb enf^ttllf fcom ipaufe

£ubenborff. Siefe (Sinfyeif t>on OtaffeerBguf unb d5o£fgtauBen Bebeufef nid)f,

baß ber ÖoffglauBe fiefy mir mif £>en gufen ober eblen (Sigenfcf)äffen
;bes

DtaffeerBgufes gepaart E>äf£e» (Sr fann mif ben $laffefd)mäc^en fcerBunben fein*

(5s giof feine einzige menfcE>Iid)e Gngenfd)aff unb $ä§tgBeif, Sugenb ober

<Sd)tt>äd)e, bie nur einer Dtaffe ober einer älnga^I fcon Staffen juläme urob

anberen feljlfe, @o mirb in allen Staffen unb Vollem bie ißa^r^eif .gefagf

unb als Xugenb geloBf, aud) Bei ben 3uben, bereu @iffengefe| fagf: „3)u
foltjt nid?f falfd) 3cuÖn^ re^en toiber beinen 'STtäd^ften !

44
2)iefe fifflicfye

5PflicE)f, bie 233af)rf)eif ^u fagen, frerlierf baburd? an efl?ifd)em 255erf, iütrff

fi'd) baburd) red^f tm^eilDoÜ für alle anberen VÖlfer aus, ba0 fie nur bem
,ßlä<fyften

u
gegenüBer Beftef)f, iüorunfer ber ^ube nacf> 5, 3Itofes, $ap* 23,

Vers 20 unb 21 unb ben (Srläuferungen bes Salmub nur ben 3uben Dtx*

fttfyt 3>n allen Dtaffen unb VÖlfern mirb gelogen unb bie £uge enffd^ulbigf

ober geretftfferfigf. 255as aBer Dtaffen unb Völfer in 23egug auf bie 2Bafyr=

fyeif unferfd)eibef, ift ber 233erf ober Itnmerf, ber i^r Beigelegt mirb unb ber

in ber ;Did)futtg unb (Sage an ber 255irfung ber Söge erfannf iturb. %te
©iegfrieb fiefy ber Sarnfappe Bebfenfe unb burd) eine Säufd)ung bem Könige

(Sunf^er bie ©ema^Iin 23runf>ilb ermarB, legfe er ben ©runb für ben Unter*

gang bes 23nrgunbergefd)Ied)fs nad) bem £>id?fermorf:

„T)a& eben ffl ber gma) ber böfen £af, bag fic forf^eugenb immer 23öfeö muf
gebaren."

%U 3a?oB auf SInffiffung unb mif ttn£erftü|ung feiner Dttluffer DteBecca

feinen Blinben Vater 3faaf argliftikj fäufd^fe unb fid? burd) 23efrug ben bem
(SrfigeBorenen %a{te$enben (Segen t>erfd)afffe (t>ergL ! 3Hofes, $ap, 27,

Vers 6—29), Begrünbefe er bamit ben gofflitzen @egen unb bie göftBd)e

§ilfe für fein unb feiner S^acfjfommen Sun unb SBirfem ^Diefer ©egen
iaufef in 1. DKofes, ^ap. 27, Vers 28 unb 29:

„@off gebe btr t>om Xcm beö ^immelö unb bon ber ge^ig?eif ber (5rbe unb ^ornö
unb SBemtf bie gülle."

QSoIBer müffen bir bienen, unb 2eu(e muffen bir gu 5u l^
e fölfe»- (Sei ein Jperr über

beine Srüber, unb beiner 3Huffer Äinber muffen bir ju §u^[e falten. Q3erflud)t fei, toer

bir ftud)t; gefegnet fei, n>er bid) fegnef."

Sie Neigung ^ur ttmpa^r^eif unb bie 23en?ertung ber 2ift ftnb offen*

ficftflid) anberer 2irf als in ber (Sfegfriebfage; benn 3faaf fagf in Vers 35

m bem fpäfer f)ingufommenben ßfau:

„Sein Sruber ifl ?ommen mif ßifJ unb fjaf beinen (Segen ^inmeg."

ßBmo^I Siff angemenbef iporben ipar, erfd^einf es nad) jübifd^em göfflid)en

©eBof unmÖglid), biefes Itnred)f foforf lpiebergufmma(|en, bie 333iltens=

erflärung tpegen 3rr^üm0 un ^> arglijtiger Säufd;utig an^ufed)fen, Sro|bem
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§errfcfyen oBer £ug unb £tfi ban? ber menfd;Itd?en Itntoollfommenljetf autf>

f>ter m<f)f unBebingf unb mif nafnrgefe|Itcf)er OTofipenbigfeif, tvk bks
bcr Drta£tonatfo^ali0muö glauBfe forftetlen ju burfett* if)enn bcr ^Öerfaffer
be0 1. 23ucf> 3Tftofe0 lagt trt Äap* 27, 23er0 39 unb 40 3faa? ben <3egen
für (Sfau fpred^en:

„(5tef)e bo», bu h>irf? eine 2Boljiiung Ijafcen oljne geftigfeft ber Grtbe unb oljne Xau
beg Jrjunmelä t>tm oben f)er.

©etneä ©djmerfe lt)irj1 bu bid) nähren, unb befnem 23ruber Menen. Unb eö toirb

gefd)el)en, ba$ bu aud> ein Jperr unb fein 3°$ 000 bemem Qalfe reffen hurfl."

3it biefem fad^Iid? gercd^ffcrfigfert unb fcon 3ubeo unb TOcfyfjtibett m
Btltigenben Ie£fen @a| be0 ©egenö liegt bte £öfung bcr jübifd^en (Jrage

angebeufef. Sfaaf unb bcr SGerfaffer bcr Xfyota üBertt>inben h)te ©cfyipädjje

für bie Sfurpenbung unb 23etaerfung t>on £ifl, er^eBen bie 28a§rfyei£ mr
Sugenb unb laffen fte ftegreief) fein. (Sie erfennen ba0 ©oftroibrige unb
Itnfifflidje bc0 2lu0ern?ä$lf§eif0bttnM0, btc ttttgeredjftgfeif, bie ein perfön*
li<f>er ©off fid) gufdmlben fommen läßf, tpenn er ein ©offe0= ober ^rteftert>ol!

bagu Berufen ^aBen follfe, uBer anbere 23Ölfer gu fyztffyen unb an fernem
©egen unb feinen 2Cßo^Ifafen nur babuiä) teilnehmen gu laffen, bag fie butä)

btefe0 ^riefferfcolf geferntet toerben unb fogar nur bann, menu fte ü)m bienen

unb fid) Kon i$m gu biefem ©off führen laffen*

TOdj>f ©etualf, tote fcom §aufe Subenborff toarnenb off gefagf, fonbern

2Iuf!Iärung üBer bie gefa^ta^flia^en unb nafurrotffettfd>fflia)en &affad)en
unb ^infüfyren gu einem fifflid; §odjgearfefen, auf ©offerleBen unb ©oft*
erfennfni0 gegründeten £eBen geBen SXnfmorf anf bie 3ubenfrage* 3)tefeö

OfreBen fönnen ntd^f nur 3)euffd>e ober anbere STfra^fjuben fcertpirfli$eu;

ba0 fönnen unb follen and; bie 3uben felBer tun* ©inen fe$r Hetnen, einer

faffräffigen $orffe|ung enfBe^renben Einfang ^aBen Sfaaf, ber 23erfaffer
ber Sfyora, Strf^ur Äoeftler unb ^}rofeffor Srnn0lpig! gemalt 3e früher
bie 3u^m ^ e fc 2fufgaBe feIBf£ üBerne^men, um fo fidlerer toerben fte bie

©r^affung tf>re0 23olfc0 getoä^rleiffen; benn fic f(f>affen i^m am eigener

^raff eine neue, arfeigene ^öf)ere Dtefigion, (Siffltc^feif unb Äulfur, gegrünbef

auf 233afjrfjeif, unfer ZSetftfyt anf impertaliffifc^e0 ©freBen, Befd)ränff auf
ba0 eigene 23olf0fum, 3e länger bie 3ubeu bamtf Warfen, um fo fraffmm
ge^f bie 2tuf!lärung üBer btc 3S5cd)r^etf unb bie 2IBit>e£r i^re0 3mpertali0=
mu0 o^ne fte toeifer unb uBer ftc f)tnmeg, beffo ffärfer lt>irb bie 2£6n>e^r

freier ^Sollet unb DKenfdjen, beffo me^r Verlängern fte bie 3eif i^reö eigenen

t>olfiftf)en £eibe0, @ic t>erfäumen bie „3teformafton an £aup£ unb ©liebern"
unb toa0 anbere gefan ^aBen, fönnen fte felBff nid)f me^r al0 eigene ftf)öpfe=

riftf>e £eiffung fnn* Sann toirb fyt SSolt ofyne ®etr>alfantt?enbung, aBer auf
©runb innerer Qexfefyuna. infolge be0 QtviefyalttB unb $ampfe0 gn>ifd^en

TOa^r^eif unb llnlr>a|r^etf, gipifa^en »ötfifd^er ftttifyit unb imperialtf£if4>er

&nea)t{d)aft, gtoifd^en [übifä)em X5olf0fnm unb jübif^er ^prieffer^errfd^aff

verfallen unb bem Untergang enfgegenge^en, Jpcil ifym bie ^raff fehlte,

rea^fgeiftg fcr)öpferifdt) eine arfeigene Äulfur anf neuer, ^ö^erer ftfflia^er (SBene

gu geffalfen* ©0 giBf fa^on je|f gaPrcia^e 3nben, bie mif bem 3taBBinerfupt
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unb ber $oliuf ber {ubifätn $od)fhum$ fe$r uttffxfxkben fmb* 2fn biefem
Slnfifemtf^rmw, ber fttf) gegen unfituiä)en 3mpertalt0mu0, md^f aBer gegen
bte (Spaltung be0 jübtfcf>en SMfes rtd?fef, ü)r fctefmefjr btenf, fann ftd)

jeber 3«be Beteiligen ^um 233o^Ie unb ^»eile feme0 2Mfe0 unb anberer
Golfer» 2Iuf bte 2)auer fann nad) ben @eelengefe|en unb beut ©mn be0
2ÖMfatf0 unb DHenf^enIeBen0 bie £tjt eBenfo ipenrg fregreta) BleiBen tt>te

ber DItaä)f= unb @enbung0u?a^u
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Wird die jüdische Jugend noch heute nach der

Thcra und dem Gesetzbuch Schulchan Aruch geschult?

Predigt die noch heute in den Synagogen und

Schulen gelehrte Religion Rache, Völkferhaß und

Blutdurst gegenüber Nichtjuden, sowie Enteignung

und wirtschaftliche Entmachtung aller nicht/jüdischen

Völker?

Ist die Schrift — " Judentum und Antisemitismus
,

ein Problem unserer Zeit", geeignet, Reformbestre-

bungen des Judentums zu fördern?



1

GUTACHTEN

in der Strafsache gegen Rechtsanwalt Wilhelm Prothmann aus Ber-
lin wegen Vergehens gegen das Kontrollratsgesetz Nr, 8,

auf Grund des Beschlusses der 2. Großen Ferienkammer des Landge-
richts Berlin vom 2o. August 1957

verfaß t von Univ . Prof . Dr . phi 1 . Hermann Wirth Roeper Bosch .

Kustos i.R. und Vorsitzender der b'uropäis sehen l^ammlüng für
Urreligionsgeschichte e.V. in Marburg/Lahn.

Frage A: V/ird die jüdische Jugend noch heute nach der Thora
======== und dem Gesetzbuch Schul^-chan Aruch geschult?

Antwort: Die jüdische Jugend, im besonderen die Jugend ortho-
dox-jüdischer Eltern, wird auch heute, nach Errichtung

des Staates Israel, wie vordem und zu allen Zeiten, nach der
Thora, dem Talmud und dem Auszug aus dem Talmud und den Erklärun-
gen zu ihm, dem Schulchan Aruch, geschult.

Im Staate Israel ist die "Bibel", d.i. das Alte Testament, ent-
haltend die Thora ( der Pentateuch), die Propheten (Nebi'im)
und die Schriften ( Kethubim) ,

Hauptunterrichtsgegenstand in al-
len Grundschulen, als der religiöse, literarische und kulturelle
Hintergrund der jüdischen Renaissance. In den Oberschulen ist
dieses "Alte Testament" Gegenstand einer schriftlichen und münd-
lichen Abschlußprüfung für alle Schüler . Die Abiturienten der
Abteilung für"Künste "und Sprachen weraen einer besonderen Prüfung,

in Literatur und Geschichte des Talmud unterzogen.

Der 1932 gebildete National Council of Palestine Jewry, Vaad Leumi

hatte die Aufgabe, die verschiedenen und verschiedenartigen ju-

dischen Organisationen für den Unterricht zusammenzufassen und

gleichzuordnen. Es ging dabei um die grundsätzliche Entscheidung

in der Frage eines zentralisierten oder dezentralisierten Unter-

richtssystems. Zwei getrennte Schulsysteme, gefördert durch ent-

sprechende politische Parteien, stehen sich gegenüber:

A « Histadruth (General Federation of Labor) und
B. die religiöse Organisation Mizrachi "Osten" bzw. Merkaz Ruhani

"Spiritual Center"; Nach der von der Mizrachi-Organisation in

Amerika 1 94o veröffentlichten Flugschrift ist ihr Programm:

Mizrachi is that party in Zionism which strives för the
upbuilding of the Jewish National Home in Palestine on'the
basis of Israelis religious traditions in the belief that
Eretz Yisrael was not intended to be merely a dwelling place
of the Jewish people but also the abode of the Jewish spirit.
The party' s synthesis of its philosophy is v/ell indicated in

its Slogan: Eretz Yisrael I ' am Yisrael al pi Toras Yi srael
(The land of Israel for the people of Israel on the basis of

the Torah of Israel)
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Nächst der Regierungspartei Mapam, Abkürzung Miflegeth Har>aol in>

Hameuchedeth B'Eretz Israel "United Workers Party", ist "der "'Wr-
elnigte Religiöse Block", ein Kartell von vier politischen Partei-
en, Nov. 1948 gegründet, der jenige, der nachdrücklich die jüdische
religiöse Tradition betont und die stärkste Partei in der gesetz-
gebenden Versammlung (Knes seth ). Dieser Block wird gebildet von
Mizrachi , Happel Hami zrachi , Agudath Israel und Poale Agudath
Israel •

Die von Rabbi Isaac Jacob Reiner und dem Schriftsteller Zeev
Yaavetz 1 9o2 in Wilna gegründete zionistisch-religiöse Bewegung
Miz^rachi hatte das Ziel^ die anfängliche Opposition der ortho-
doxen Judenschaft gegen den Zionismus zu überwinden und umzustim-.-

men. Diese Orthodoxen- wie sie in Israel, in Jerusalem., in radikal-

ster, terroristischer Weise von der Organisation Neterurej Karta
und ihrem Führer Rabbi Amrum Blau weiter vertreten werden- seilen

nach wie vor die Wi ederhers tel lung des zionistischen Staates als

einen Eingriff in die Bestimmung Gottes (Jahwe) an. Sie verabscheu-
en diesen gottlosen, heidnischen Zionistenstaat Israel und hoffen
'nach wie vor auf die Erscheinung des Messias, der Zion nach der
Verheißung wieder errichten wird.

Happel Hamizrachi , "Mi zrachi-Arbeiter" , ist eine Arbeiter-Organi-
sation, die aus d'er Mittelklasse der Mizrachi-Bewegung hervorge-
gangen ist. Ihre Losung ist: Terah V'Avodah "Tora (Gesetz) und
Arbeit". Sie unterhält eine AnzäUl .Kollektivfarmen und Koopera-

tive in Israel, in denen die Überlieferungen und die kultgesetz-

lichen Vorschriften des Talmud bzw. Schulchan Aruch streng beob-

achtet und innegehalten werden.

Agudath Israel (Association of. Israel) ist die Partei der extremen

-j^ischen~ÖrtEodoxie . Früher fanatischer Gegner des Zionismus,
^

auch d'es religiösen~Zionismus der Mizrachi., haben sie schließlich

eingelenkt, den Staat Israel bejaht und an der Regierung teilge-

nommen, wie die Mizrachi-Leute . Ihre Arbeiter-Abteilung ist die

Paole Agudath Israel "Arbeiter der Vereinigung von Israel."

Dieser vier-Parteien-Block ist der ausgesprochene Gegner der Zio-

nistischen Histadruth-Organisation, d.i. "Jüdische Organisation

der Arbeit", die progressiv-modernistisch auf den Grundlagen der

gegenseitigen Hilfe und der Achtung von sozialer Gerechtigkeit

aufgebaut ist. Histadruth ist die größte Schulorganisation, von

den Kindergärten aufwärts, die auch in den Gemeinschaftssiedlungen,

den Qibbuzim, die- leitende ist. Nur ganz wenige der Quibbuzim

gehören der Hapoel Hamizrachi-Organisation an, die eigene Rabbis

und eine Jeschiba, Schul- und Gottesdienstraum nach alter jüdi-

scher Tradition haben, in dem täglich Gebet und am Schabbar Got-

tesdienst gehalten wird.. Die "Genossen" (chawer) des Qibbuz^ sind

moderne Menschen, hart Schaffende der Gegenwart, realistisch den*

kend und fühlend.. u

Wie Georg Mol in in den Evangelischen Jahresbriefen, "Q/atember"

(H 'M°57, S. 17o) von einer, orthodox jüdisch-christlichen stano
uvnkt schmerzlich bemerkt, kümmern sich diese "Genossen" im

üibbuz wenig um die Tora und die religiöse Tradition inres Volkes,

und zwar weil die ihnen "in einer überalterten, w emg uberzeu-

aond^n Gestalt, verknüpft mit Erscheinungen des Ghettolebens

- 3 -
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(Neturej Karta) entgegentritt,' "die auf Israel nicht zutreffen
und von den Jungen abgelehnt werden müssen ,

"

Christus sei ihnen gänzlich "ein Fremder." Soweit sie einmal eine
Begegnung mit der Kirche hatten, war diese selten positiv, Jude
sein zu können, der Land, Volk und Staat bejaht, und doch auch
Christ, scheint ihnen allen ein Wahnwitz. So ist weithin eine
Leere da, die auf Füllung wartet oder sich mit pse.udoreligiösen
Surrogaten (Blut- und Bodenmystik , sozialistische Ersatzreligion)
füllt." Die Qibbuzim wären in geistiger Beziehung "dürr und
trocken".

In Israel ist ein voller "Kulturkampf" im Gange, zwischen dem
reformerischen und dem orthodoxen Lager mit ihren Schattierungen
und Zwischenstufen, deren Erörterung außerhalb dieses Gutachtens
fällt. Dieser Kulturkampf greift tief in das staatliche Leben ein

. und gefährdet den Aufbau dieses jungen' Volksstaates. Die ortho-
doxe Reaktion rekrutiert sich nicht nur aus den osteuropäischen
Juden sondern auch aus den zivilisatorisch und intellektualistisch
rückständigsten jüdischen Volkselementen aus den arabischen Staa-

ten, Yemen und Nordafrika, die aus einer Geistesverfassung wie
des 13. Jahrhunderts plötzlich in das 2o. Jahrhundert versetzt
werden. S timmenmässig dadurch verstärkt/ vermag der orthodoxe,
ultra-klerikal geführte religiöse Block der fortschrittlichen
Politik der Regierungspartei Ben Gurions die Waage zu halten und

u.a. die Registrierung der orthodoxen Frauenschaft zum Zwecke des

Staatsarbeitsdienstes zu verhindern.

Er_i2t_esi_der_die_Ju2end_^im_Geist

telalters^_weni^_absei ts_von_Fentate erzieht ,

-

wie Barnet Litvinoff , der Biograph Ben Gurions es formuliert

(£.249)

Barnet Litvinoff: Ben-Gurion o£ Israel. Praeger New York 1954,

s. 249. siehe weiter Joseph Dunner:, The Republic

of Israel. Its History and its promise.' Whittlesey House,

McGraw-Hill Book & Co". New York 1 95o.

Daß die jüdische Orthodoxie sich auch außerhalb des zionistischen
Volksstaates Israel sammelt, um die religiös-ideologischen Grund-
lagen des WeltJudentums und seiner messianischen Weltherrschaft
als letzhinnige Erfüllung seines Auserwähltseins gegen assimilieren-
de und reformerische Bewegungen aufrecht zu halten und zu festigen,
hat die in Amsterdam November 1957 zusammengetretene internationale
Rabinner-Taguiig bekundet. Die aus der Bundesrepublik, den Nieder-
landen, den skandinavischen Ländern, England, Irland, der Schweiz
und Belgien zusammengetretene Konferenz hat eine enge Zusammenar-
beit auf der Grundlage der orthodox-judischen Gesetzgebung be-

schlossen. Zur Stärkung der religiösen Gemeinschaften in den ver-
schiedenen Ländern soll eine europäische Vereinigung orthodoxer
Rabbiner gegründet werden, anstelle eines fehlenden SanhednnJ

Aus dem Obenstehenden ergibt sich, daß die orthodox-jüdische Tra-

dition und ihre Gültigkeit in- und außerhalb des Volksstaates
Israel von dem orthodoxen Weltjudentum unverändert aufrecht er-

halten wird.
"So war der Talmud Jahrhunderte hindurch der Erzieher, Zucht- und

Lehrmeister des jüdischen Volkes "(jüdisches Lexikon, Band V,S.855)

£. -
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".Der in ihm (Talmud) vereinigte Stoff ist zugleich Bibelerklärung
wie selbständiges,, vom Biblischen unabhängiges Gut, vieles nur
zeit-und landgebunden, vieles von übernationalem dauerndem Wert"
(Philo-Lexikon, Handbuch des jüdischen Wissens. Philo-Verlag,
Berlin-Amsterdam 1 937, Spalte 739).

"Der Schulchan Aruch ist von den Gemeinden als maßgebende Richt-
schnur für die religiöse Praxis genommen worden" (Rabbiner Dr . Rah-
mer

,
Magdeburg, in Pierers Universal-Konversationslexikcn, 1879,

6. Auflage, Band 16 unter "Schulchan Aruch", S. 148).

"Der Schulchan Aruch ist im Laufe des 17. Jahrhunderts zum au-
toritativen Kodex, zusammen mit seinen Kommentaren für das ortho-
doxe Judentum, maßgebend geworden." (Philo-Lexikon, Handbuch des
jüdischen Wissens, Spalte 677).

"Der Schulchan Aruch, wörtlich' gedeckter Tisch 1 erschien erstmalig
1 565 und ist der heute letztlich entscheidende und von der Gesamt-
judenheit anerkannte Gesetzeskodex des Judentums "

Emil Bernhard Cohn im "Führer durch das jüdische Wissen, Das jü-
dische ABC", S. 259, Berlin 1935).

"Das Werk ist als Grundlage des Schulchan Aruch, Volksbesitz und
Volksgesetzbuch der gesamten Judenhei t"

( "Das Jüdische Lexikon",
Band Iii, S. 142, über Jaakow ben Aschers "Tur Choschen ha Mischpat"

)

" - - und wo er (der nicht jüdische Staat) ihnen (den Juden) nicht
einmal für das nackte pure Menschenleben gwährgeleistet hat, wo er
sie jeder Wut der Untertanen hingeworfen hat zu Raub und .abkühlen-
der Befriedigung, gehen sie mit ihm um wie mit einer unendlich dum-
men, großmäuligen Bestie. Sie verachten ihn und betrügen ihn, wenn
man Betrug nennen darf, was nur Umgehung lästiger, sinnloser, zum
Ärgernis hingestellter Vorschriften, Gesetze und Weisungen ist. Denn
betrügen kann man nur jemanden, dessen Recht man anerkennt, obwohl
und indem man es umgeht; sie haben aber eigene Vorschriften, Gesetze
und Weisungen, die ihnen gelten und die sie nicht umgehen, und was
der knechtende Staat ihnen entgegenstellt, ist ihnen ein sinnleeres,
nicht bestehendes Formelwesen, auf das Bestechung, Nichtachtung und
Hinterslichtführen die einzig angemessene Antwort des Überlegenen
und Gewitzten ist." Arnold Zweig : "Das Ostjüdische Antlitz". S. 3o

'

"Der Ostjude leugnet den Zwangsstaat, den römischen Staatsbegriff,
weil er in einer lebendigen Volksgemeinschaft lebt, weil er eine
unendlich blutvoller existierende Form der Gesellschaf tung verwirk-
licht als der brutale, auf Befehl beruhende Autoritätsstaat es ist."
(Arnold Zweig, a.a.O., S. 31 ).

Der jüdisch-liberale Philosophie-Professor und Talmudkenner. Cohen
beschwor am 5.April i 888 als Sachverständiger vor der Strafkammer
in Marburg: "Die im Talmud enthaltenen Vorschriften des Glaubens
und der Sitte sind für den Juden bindend, sie gelten als Gesetz .

"
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Frage B: Predigt die noch heute i n den Synagogen un^
~ lehrte Religion Rache, Volkerhaß und Blutdurst a^a^nüh^

Nichtjuden, sowie Ente i gnung und wirtschaftlich 5 Entmach-

tung aller nichtjüdischen Völker?

Antwort: Die Tora, das "Gesetz" , muß als Sefer Tora "Buch des Ge-
setzes" in seinen 5 Rollen in 54 Abschnitten ( Periicopen ) zum An-
fang jedes Schabbats im Laufe des Jahres in seiner Gesamtheit in
den Synagogen verlesen werden. Nach Orthodoxem GlauBerT darf :I kein
Tittel oder Jota" fortgelassen werden.

Abgesehen von dem Religions- und Geschichtsunterricht für die
Jugend in den Schulen, werden auch die Älteren und Eltern der Kult-
gemeinde in der Synagoge (in der jüdischen Volkssprache "Schul"
genannt) weiter "geschult" in der Kontinuität e iner Geschichtside-
ologie, die unveränderlich als "Gebot", "Verheißung Gottes" (Jah-
we f s ) gi 1 t .

Sc lehrt die Tora von diesem "Gesetz", dem "Gebot", der "Verheis-
surig", des "Gottes der Väter", des Stamm- und Volksgottes Isra-

els: 4, Mose 24, 5 - 19.' Bileams Segen und Weissagung,
"Wie schön sind, Jacob, deine Zelte und deine Wohnungen, Israel.

Es frißt die ihm feindlichen Völker und zermalmt ihre Knochen
und zerschmettert seine —

Es geht auf ein Stern aus Jacob und ein Zepter erhebt sich aus
Israel, das zerschmettert Moab die Schläfe, allen Söhnen Seths
den Scheitel, und Edom wird Besitz, und Seir wird Besitz. Aus
Jacob wird der Herrscher kommen und Entronnene hinwegtilgen
aus den Städten.

"

4. Mose 33, 51-53, 55-56, Jahwe 's Anweisung für die Besetzung
Kanaans und die Austreibung der angestammten, ansässigen Be-
völkerung.

"Wenn ihr über den Jordan hinüber in das Land Kanaan gezogen seid,
so müßt ihr alle Bewohner des Landes vor euch austreiben und alle
ihre Götzenbilder vernichten, auch alle ihre Gußbilder sollt ihr
vernichten und alle ihre Höhen verwüsten, und sollt das Land in
Besitz nehmen und darin wohnen; denn ich habe euch das Land ver^
liehen, daß ihr es besitzen sollt. Würdet ihr aber die Be-
wohner des Landes nicht vor euch austreiben, so v/erden die, die
ihr von ihnen übrig laßt, zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln
in euren Seiten werden und werden euch bedrängen in dem Lande, in
dem ihr euren Wohnsitz habt, und so werde ich euch widerfahren
lassen, was ich gedachte ihnen widerfahren zu lassen."

5* Mose 3/ 5-6:
•—- 11 lauter Städte, die mit hoher Mauer, mit Toren und Riegeln
befestigt waren,- außerdem -noch zahllose offene Landstädte. Wir
vollstreckten an ihnen in gleicher Weise, wie bei Sichon, dem
Könige zu Chesbon, den Bann, indem wir in jeglicher Stadt Männer,
V/eiber und Kinder austilgten, alles Vieh aber samt dem Raub aus
den Städten behielten wir für uns als Beute ,"

- 6 -
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5. Mose 7, 1-3:
"Wenn dich Jahwe, dein Gott, in das Land, in das du hineinziehst,
um es in Besitz zu nehmen, gebracht und viele Nationen, die Chit-
titer, Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Perissiter, Chiwiter
und Jebusiter, sieben Nationen, die größer und mächtiger sind als
du, vor dir ausgetrieben haben wird, und wenn Jahwe, dein Gott,
sie dir preisgegeben und du sie besiegt haben wirst, so sollst Du
den Bann an ihnen vollstrecken: du darfst ihnen nicht (Friedens-)
Bedingungen auferlegen, noch Gnade gegen sie üben. Auch darfst du
dich nicht mit ihnen verschwägern; weder darf st du deine Tochter
einem ihrer Söhne zum Weibe geben, noch eine ihrer Töchter für
deinen Sohn zum Weibe nehmen. "

5 . Mose 7,16:;
"Alle die Völker aber, die Jahwe, dein Gott, dir preisgibt, sollst
du vertilgen, ohne mitleidig auf sie zu blicken, und ihre Götter
sollst du nicht verehren; denn das wäre für dich ein Fallstrick."

5. Mose 7, 21-24:
"Entsetze dich nicht vor ihnen, denn Jahwe, dein Gott, ist in dei-
ner Mitte, als ein großer und furchtbarer Gott . - Jahwe, dein Gott,

wird sie dir preisgeben und in große Verwirrung versetzen, bis sie
vernichtet sind. Und er wird ihre Könige in deine Gewalt geben,

daß du ihren Namen unter dem Himmel austilgest; niemand wird vor
dir standhalten, bis du sie vernichtet hast."

5. Mose 1 1 , 2 3-24:
"So wird Jahwe alle diese Völker vor euch treiben , und ihr werdet
dann Völker beerben, die größer und stärker sind als ihr. Jede
Stätte, welche eure Fußsohle betritt, soll euch zufallen; von der
Steppe (bis zum) Libanon, von (dem großen) Strome, dem Euphrat-
strom, an bis an das westliche Meer soll sich euer Gebiet erstrek-
ken. Niemand wird gegen euch standhalten; Schrecken und Furcht von
euch wird Jahwe, euer Gott, über das ganze Land kommen lassen, das
ihr betretet, wie' er euch verheißen hat."

Diese Thorastellen bilden, als "Gebot Jahwe ' s" , den ideologischen
Hintergrund für die extrem imperialistisch-zionistische Bewegung,
wie jener Leute des Bjrith_Neemane j_ Malkuth_Jisrael ,

"Verbandes des Getreueh"""des~EeicHes "IsraeT" , "deren "treibende Kraft
der alte Terrorist der "Stern" -Bande, Dr. Israel_ Scheib, ist.

;

Diese Gruppe, deren Organ die Zeitschrift "Suian" und deren Dich-

ter Uri Zwm Greenberg ist, stellt sich auf den Boden der "Reli-

gion der Väter." Für sie ist der "Gott der Väter", Jahwe, vor allem

der Adonai Zebaoth, der "Herr der Heerscharen" , der Maschinenpi-
stolen und Panzer, der sie im November 1956 wieder an den Sinai"

aeführt hat. Sie will außer Palästina auch Syrien, Trans Jordanien

und das Land bis zum Euphrat für Israel mit Waffengealt erobern

und das Imperium Davids und Salomons vergrößert wieder herstel-

len.

Die Bewegung ist nicht nur aggressiv araberfeindlich, sondern
auch europafeindlich, das Dr. Scheib verflucht wie die christli-
chen Pilger auf dem Zionsberg: "Das ist Europa, das uns angespien
hat und das verdient, daß wir es ausspeien- gründlichst, denn in
unseren Seelen sitzt es":- der Liberalismus, die Demokratie, das

Christentum,- den ganzen "Kram", mit dem man die europäischen
Völker auf den Weg des Niederganges gebracht hat.

- 7 -
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Diese fanatisch-panjüdische Gruppe, deren Ideal der terroristische
Kriegerstaat ist, gehört der extrem nationalistischen Cheruth
(Herut

)

"Freiheitspartei" an, die anti-Histsiadruth, anti-british,
anti-sowjetisch ist;

:
und einen sehr starken~Stimmen- und Abgeord-

netenzuvachs in" der Knessetft aufweisen kann.

Wenn- übertragen in unsere Zeit- die Überfallenen, mit Mord und
Raub ausgetilgten Kanaaniter ihre Sache vor das Tribunal der
United Nations gebracht hätten, hätten die Urheber und Träger der
Jahwe-Ideologie vom Sinai wegen schwerster Aggression verurteilt
werden* müssen. Aber diese Völkerwanderungs-Ideologie vom Sinai
gilt heute in dem christlichen -Westen der siegreichen Alliierten
noch als "Gottesoffenbarung.

"

Und im Geiste dieser Ideologie, die noch immer in der Tora-Verle-
sung in der Synagoge, in dem Schulunterricht als Bibellektüre und
im Religionsunterricht lebendig gehalten wird, massakrierte auch
die terroristische Untergrundorganisation, die Irgun Zvai Leumi
u.a. das arabische Dorf Dei Yassin, "an act of wanton massacre"

.

wie es in dem Palestina-report vom November 1 948 heißt (Dunner
S. 131 ). So war Jahwe 's Verheißung:

5 . Mose 32 , 4o-43

:

"Denn ich erhebe zum Himmel meine Hand
(und spreche): So wahr ich ewiglich lebe,
hab» ich mein blitzendes Schwert geschärft
und greift meine Hand (nach dem röcher) r

dann nehme ich Rache an. .meinen Drängern
und vergelte mit meinen Hassern!
Meine Pfeile sollen trunken werden von Blut,
und mein Schwert soll Fleisch fressen-
vom Blut Erschlagener -und Gefangener,
vom Haupte der feindlichen Führer
Jubelt (unter)den Nationen, ihr sein Volk
Denn er rächt das Blut seiner/ Diener.
Er nimmt Rache an seinen Drängern
und entsündigt (das Land) seines Volkes."

Hierzu' ist nun weiter grundsätzlich zu bemerken:

Die in den obenstehenden Textstellen zum Ausdruck kommende Ideo-
logie eines nationalen Stammes- und Führergottes, die legendarisch
mit der Gestalt des Mose und dem Sinai-Abschnitt der israelitischen
Völkerwanderung in Verbindung —— gebracht wird, ist weder ur-
oder alt isiaeli tische Volksreligion gewesen, noch die ausschließli-
che israelitische Volksreligion in folgender Zeit geworden, wie
die priesterliche Redaktion der Tora es versucht darzustellen und
glaubwürdig zu machen.

Der mosaische Jahwismus ist die Schöpfung einer theokrati sehen
Führung der israelitischen Völkerwanderung, die nicht ohne Wider-
stand altgläubiger Volkselemente an die Macht gelangte. Seine Auf-
gabe war die straffe Zusammenfassung der Hirtennomadenstämme in
einem Kultverband, als dynamisch-ideologisches Moment für die fa-
natische Kraftentfaltung einer Expansion, deren Ziel die Eroberung
fremden Landes und die Unterwerfung, Ausraubung und Ausrottung
fremder Völker war.

- 8 -
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Die Ideologie von einem Bündnis dieses einzigen wahren Gottes mit
dem von ihm auserwählten Volk Israel und von einer Herrschaft die-
ses auserwählten Volkes über alle Völker und Länder und ihre Re-
ligionen bildet auch weiter den Tenor der prophetischen Religion,
von Josua an gerechnet.

Josua 8, 24-25, 28:

"Sodann, als Israel alle Einwohner von Ai im freien Felde, (an
dem Abhang), über den sich die Verfolgung gezogen hatte, erschla-
gen hatte und diese alle bis zum letzten durchs Schwert gefallen
waren; wandte sich ganz Israel wieder gegen Ai und hieb die Ein-
wohnerschaft nieder. Die Gesamtzahl derer, die an jenam Tage fie-
len, Männer und -Weiber, belief sich auf zwölf tausend, sämtliche
Leute von Ai.- Bloß Vieh und die Beute dieser Stadt nahm Israel
für sich, nach der Weisung, die Jahwe Josua erteilt hatte. Josua
aber ließ Ai niederbrennen und machte es für ewige Zeit zu einem
Schutthügel, zu einer Wüstenei, bis auf den heutigen Tag."

Josua io,4o:

"Und alle Beute aus jenen Städten, sowie das Vieh, nahmen die Is-
raeliten für sich; dagegen alle Menschen erschlugen sie mit schar-
fem Schwert bis zu ihrer Ausrottung; kein einziges lebendes Wesen
ließen sie übrig. Wie Jahwe seinem Knecht Mose befohlen hatte, so
hatte Mose Josua befohlen, und so verfuhr Josua: nichts von alle-
dem, was Jahwe Mose befohlen hatte, ließ er unausgeführt."

Diese Ideologie geht als roter Faden leitmotivisch weiter:

Psalm 79,6:" Gieß deinen Grimm über die Heiden, die dich nicht
kennen und über Reiche, die deinen Namen nicht anru-
fen."

Psalm 118, 10: "Alle Völker umringten mich. Im Namen Jahwes zer-
malme ich sie. Sie umringten mich, ja umringten mich.
Im Namen Jahwes zermalme ich sie,"

Jesaja 34, 2-8: "Denn ergrimmt ist Jahwe über die Völker, und
zornig über all ihr Heer: Er bannt sie, übergibt sie der Schlach-
tung, daß ihre Erschlagenen hingeworfen daliegen und der Gestank
von ihren Leichen : auf steigt , daß die Berge von ihrem Blute zer-
fließen und alle Hügel zergehen.— Denn vom Himmel her schwebt
das Schwert Jahwes,- das Schwert Jahwes trieft von Blut-- Jahwe
hat einen Tag der Racher ein Jahr der Vergeltung für den Hader mit
Zion."
Weitere Zitate aus der Prophetischen Literatur finden sich in der
Schrift des angeklagten Rechtsanwaltes Wilhelm Prothmann "Juden-
tum und Antisemitismus", im besonderen aus Jesaja (3. 2o-25 ) . Im

übrigen sei für diese Frage auf die Untersuchung eines als Orien-
talist und Religionshistoriker international anerkannten und ange-
sehen Fachgelehrten, wie Friedrich Delitzsch ,

hingewiesen, der als
Universitäts gelehrter selber eine junge jüdische Gelehrtengenera-
tion ausgebildet hat:
Friedrich Delitzsch: "Die große Täuschung. Kritische Betrachtung
gen zu den alttestamentlichen Berichten über Israels Eindringen in

Kanaan, die Gottesoffenbarung von Sinai und die Wirksamkeit der

Propheten." Teil I 192o, Teil II 1 921 .

- 9 -
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Zwischen dieser wahnwitzigen theokratischen Ideologie von einer
Sondergottesverheißung der Weltherrschaft an sein auserwähltes
Volk einerseits- und der politischen Realität einer übermächtigen
"heidnischen" Umwelt anderseits, klaffte eine Kluft, in die letz-
ten Endes der jüdische Nationalpriesterstaat stürzen und zugrun-
degehen mußte Die Tragik dieses Unterganges wird symbolisch be-
tont durch den Namen, den sich der Führer des letzten jüdischen
Auf Standes' gegen die Römer (1 32-1 35 n.Ztr.) beilegte: Barjochba,.
hebräisch "Sternensohn", nach jener Verheißung der Tora (4. Mose
24,17), die vorhin zitiert wurde, daß "ein Stern aus Jacob auf-
gehen und ein Szepter aus Israel aufkommen" werde, der "Herrscher"
der umbringen würde, was übrig wäre, Israel aber würde den Sieg
haben,

-

Bar Kochb? fiel mit Bethar, der letzten, wider Julius Severus
heroisch verteidigten Feste.

Noch bis auf Bar Kochbas Zeit reichen jene Aufsehen erregenden
Handschriftenfunde aus den Höhlen von Qumran am Toten Meer,
Diese hebräischen Schriftrollen, die Kultbücherei einer großen
Essener-Gemeinde, enthalten u.a. eine Schrift "Krieg der Söhne
des Lichtes gegen die Söhne der Finsternis", ein Titel, der von
Prof. E , L, Sukenik aus dem Inhalt entnommen wurde. Diese Schrift
ist eine theologisch-militärische Instruktion für, Heeresorganisa-
tion, und Krieggführun g, die auf den genannten Schriften des A,T,
TTosua, Richter, Jesaja) fußt. Die "Söhne des Lichts" sind nzfaT^
lieh die Juden, die das "Volk Gottes" (Jahwes) genannt werden,
wie ihre Kampf losungen "Wahrheit Gottes", "Gerechtigkeit Gottes",
"Ehre Gottes", "Gericht Gottes", "Die Rechte Gottes", "Festzeit
Gottes", "Schrecken Gottes", "Erschlagene Gottes", usw, lauten.
Benennungen, die auch aus den Kämpfen des Judas Makkabäus als
"Sieg Gottes" "Mit Hilfe Gottes" überliefert sind (2. Makk.8

t

'23; 13, 15).
Die "Söhne der Finsternis" sind mit den Traditionsnamen wiederge-
geben: Die Scharen Edoms, Moabs, die Kinder Ammons, die Philister
und die Kittiim von Assur und Ägypten. Mit Ausnahme der letzteren
sind es also die alteingesessenen Bewohner Kanaans, die Israel
mit Hilfe Jahwes im Namen der" Wahrheit" , der "Gerechtigkeit", der
"Ehre Jahwes", als "Gericht", "Schrecken", "Festzeit Jahwes"
einst auszurotten und ihr Land und Habe sich anzueignen hatte.

Der Kampf der "Söhne des Lichts"* gegen die "Söhne der Finsternis"
selbst wird lithurgisch durch Gebete des Hohepriesters umrahmt,
in denen es heißt:

0 Zion, freue dich gar sehr.
Jerusalem, strahl 1 auf im Jubel,
und alle Juda-Städte jauchzet

!

Halt 1 deine Tore ständig geöffnet,
daß zu dir komme der Völker ^ Vermögen 1 )

und ihre Könige werdendir dienen,
und was dich bedrückte, kniet alles vpr dir,
von deinen Füßen den Staub wird man lecken . 2)

Ihr, Töchter meines Volkes',
ruhft laut mit jubelnder Stimme,
scHmückt euch mit Schmuck der Ehre!
Gepriesen sei Israels Gott,;
der Huld bewahrt seinem Bunde,
Hilfe bezeugt seinem erlösten Volk-

- 1o
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Und wir sind das Volk deiner Heiligkeit . 3)
deinen' Namen preisen wir ob der Werke deiner Wahrheit,
rühmen auch ob deiner Wundertaten!

Erhebe, erhebe dich, Gott der Himmlischen,
und sei in deiner Stärke erhaben!

( Hans Bardtke: Die Handschriftenfunde am Toten Meer. Berlin 1953,
S.- 148-149),

Dem Versuch, das Ganze eschatologisch zu deuten, widerspricht die
völlig realistische Tendenz des hohepriesterlichen Gebetes vor
und nach der Schlacht. Es ist aber gänzlich nebensächlich, ob man
den "Krieg der Söhne des Lichtes gegen die Söhne der Finsternis",
als eine noch zeitgenössisch-praktische Anleitung für den "Mili-
tärp'farrer" auffaßt, oder ihn apokalyptisch-eschatolögisch um-
deuten möchte. Thejaologisch gesehen ist und bleibt Endzweck und
Endziel ein und dasselbe: die von Toramd. Propheten verheißene
Weltherrschaft Israels, von .dessen Füßen die Fremdvölker den Staub
lecken, ihm dienen sollen und deren Vermögen und Güter der Besitz
Jerusalems werden soll.

Was die hervorgehobenen Stellen in dem Schlachtgebet des Hohe-
priesters betrifft, so stammen die ersten beiden aus der propheti-
schen Literatur, und zwar 1 ) aus Jesaja 6o, 10-11; 61, ''5-6;

2) desgleichen aus Jesaja 49, 7, 22-23; 3) stammt aus der Tora,

5. Mose 7,6; 26, 19.

Am 29. Nov. 1947 nahm die General Assembly der United Nations jene

Resolution zur Errichtung eines unabhängigen jüdischen Staates in

Palästina an. Ein halbes Jahr später folgte die Deklaration von

Tel Aviv, on this Sabbath eve, the fifth of Year, 57o8, the four-

teenth day of May 1948:

Accordingly, we, the members of the National Council, represen-

ting the Jewish people in Palestine and the zionist movement of

the world, met together in solemn assembly today, the day of the

termination of the British mandate for Palestine ,. and byvirtue

of the natural and historic right of the Jewish people and of^the

Resolution of the General Assemoly of the United Nations hereby

establishment of the Jewish State in Palestine, to be called

Israel.'

The State of Israel will be bas ed on the precept^s of liber-

ty, justice and peace taught bv the Hebrew Prophets

;

Entsprechend beginnt die Präambel des Verfassungsentwurfs von

25. Januar 1 949:

'The Jewish people,
Humble giving thanks to the God of our fathers

for having delivered us from the bürden of exile and brought us

back to our ancient land, Recalling the tenacious endurance and

the heroic sacrifice of countless generations for the survival

of our people and the preservation of its spiritual heritage.

Resolved to build our Commonwealth in accordance with the ideals

of peace and justice of the Prophets of Israel^—

(Danner, a.a.O.. S. 94/95 und 116).
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Welche diese Ideale von "Gerechtigkeit und Friede" waren, lehrt
das prophetische Vermächtnis der Schriftrolle von Qunran noch
zur Stunde des Unterganges des jüdischen Nationalstaates.

Nirgends, weder in der Deklaration von Tel Aviv vom Mai 1948,
noch in der Präambel des Verfassungsentwurfes vom Januar 1949,
sind Vorbehalte gegenüber der historischen Ideologie der Tora
und der Propheten gemacht worden. Im Gegenteil wird dem "Gott

unserer Väter" gedankt für die "Erhaltung des geistigen Erbgute s"

.

Zum Zwecke jener Erhaltung des geistigen Erbgutes wird in Israel

auch "ein Werk von gigantischen Ausmaßen" unternommen: eine groß

angelegte Sammlung religionsgesetzlicher Entscheidungen, die un-

ter dem Namen Ozar Haposkim bereits in drei gewaltigen Bänden

vorliegt. Die Sammlung soll im Laufe der Jahrzehnte auf 5o-6c

Bände erweitert werden. Der erste Band, der in 2.000 Exemplaren

gedruckt wurde, ist bereits vergriffen und wird in zweiter Auf-

lage erscheinen!

Die Redaktion des "Ozar Haposkim" besteht bezeichnenderweise aus

etwa 2oa us Osteuropa geflüchteten Rabbinern , neben Gelehrten _aus-

dem alten Kischuw. Auffällig ist, daß die sgjghardi sehen Mj£ar^
beiter, meist jüngere Kräfte, aus der Arbeitsgemeinschaft wieder

ausschieden und rabbinische Ämter in verschiedenen Gemeinden des

In-und Auslandes erhielten. Das Hauptquartier befindet sich in

Jerusalem-Romena. in weitläufigen, schönen Räumen des Heimes für

Flüchtlingsrabbiner aus Osteuropa.

»Ozar Haposkim" ist angeordnet nach der Einteilung des Schulchan

Aruch , an dem Rabbi Joseph Karo aus Safed dreißig Jahre seines

Lebens gearbeitet hat (1 522-1 552),. um diesen "gedeckten" oder

"geordneten Tisch" für das Judentum anzurichten, auf welchen

"die geistige Nahrung für alle Lebenslagen dargebracht wird."

Gesammelt wird in Ozar Haposkim sowohl die ganze Halacha ,
die

religionsgesetzlichen Vorschriften, die in den jüdischen Schulen

durch die Schriftgelehrten gepflegt und später im Talmud nieder-

geschrieben wurde, wie auch -die Haggada (Agada), die erbauliche,

ethische Erörterung an Hand einer Stelle der "Schrift". Im Talmud

wie im ältesten Midrasch wechseln die Haggada mit der Halacha ab;

während der Midrasch später immer mehr ausschließlich Haggada

enthält. Die Sammlung des Ozar Haposkim enthält weiter alle neu-

eren rabbinischen Erklärungen, Chiduschim , bis zur Gegenwart.

Er soll die Re Ii gionsgesetzSammlung für das observante Judentum

bilden, als Kodifizierung der autoritativen J^djj:J.on.

(Schalom Ben-Chori n: Das ewige Gesetz. Jüdische Wochenschau.

Buenos Aires XVIII (l5o9), 1957, S.3)

Es ist nun die Kontinuität jener Ideologie der Tora, der Prophe-

ten, der "Schriften", über Mi schna, Talmud und Schulchan-Aruch,

die das Judentum der Diaspora stets in zwangsläufigen Konflikt

mit seinen Wirtsvölkern brachte. Grundsätzlich kann gesagt wer-

den, daß alle anti-jüdische Reaktion der Wirtsvölker, geistiger,

kulturpolitischer oder wirtschaftlicher Art, stets ihre Ursache

haben in jener Überheblichkeit der jüdischen Ideologie, ein^von

Gott angeblich auserwähltes Volk zu sein, ein Volk, das sich

streng gegen die Gojim, die nichtjüdischen V7irtsvölker absonder-

te und abschloß und ihnen gegenüber je ie talmfidisch-kasuistische

Doppelmoral betätigte, die von jeher Entrüstung und Abwehr die-

ser* Wirtsvölker hervorrief.
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Goethe hat es im "Jahrmarkt von Plundersweiler" drastisch for-
muliert :

"Sie haben einen Glauben, der sie berechtigt, die Fremden zu be-
rauben. "

Dieser Anti judaismus der Wirtsvölker, der im Abendland schon
auf Tacitus' Zeit zurückreicht, ist die Reaktion auf jene "Erhal-
tung des geistigen Erbgutes" durch das Rabbinertum, wie es in
Talmud. und Schulchan Aruch vorliegt, als konsequente Weiterent-
wicklung der Ideologie der Tora ,

5. Mo^e 23, 20-21

:

"•.Von deinem Volksgenossen darfst du keine Zinsen nehmen, weder
Zins für Geld, noch Zins für Speise, (noch) für irgend etwas
(anderes), das man auf Zins leihen kann. Von dem Ausländer darfst
du Zinsen nehmen, aber von deinem Volksgenossen darfst du keine
fordern, damit dich Jahwe, dein Gott, in allem segne, was deine
Hand unternimmt in dem Lande, in das du einziehst, um es in Be-
sitz zu nehmen ."

Talmud:
"

Die Juden sind nach dem Talmud vor Gott angenehmer als die Engel
,
(Chullin 91b)

"Gott läßt seine Majestät' nur unter den
s
Juden wohnen"

( Berachoth 7a)

"Alle Juden sind geborene Königskinder" (Schabbath 67a)

-

"Die Juden (allein) werden Menschen genannt, die Nichtjuden aber

werden nicht Menschen, sondern Vieh genannt" (Baba bathra 1 1 4b;

vgl. Jebamoth 61a, Kerithoth 6b, 7a).

"Wie F.leisch von Eseln ist ihr Fleisch" (Niddah 45a).

Schulchan Aruch:

"Einer Jüdin leistet man am Schabbath Geburtshilfe, auch wenn da-

durch der Schabbath entweiht wird,— Einer Nicht jüdin leistet man

am Schabbath keine Geburtshilfe, auch nicht mit einer Handlung,

worin keine Entweihung des Schabbath 's liegt." (Orach Chaijim
33o, 1 . )

.

"Hat ein Jude einen Nichtjuden bestohlen, und das Gericht liegt

ienem Juden einen (dies bestreitenden) Eid auf in Gegenwart an-

derer Juden, diese aber wissen, daß er falsch schwören wird,_ so

sollen sie ihn zu einem Vergleich mit dem bestohlenen Nichtjuden

nötigen (und auf ihn einwirken), nicht falsch zu schwören, auch

wenn er doch noch zum Eide genötigt werden sollte, weil durch
seinen (offensichtlich falschen)Eid der Name entheiligt würde.
Wird er aber zum Eid genötigt, ohne daß sein Meineid nachweisbar
ist, so soll er (falsch schwöeren, aber) den Eid in seinem Her-
zen vernichten, weil er zu ihm gezwungen ist. " ( Joreh deah 239. 1-)

"Hat ein Nicht jude eine Geldforderung an einen Juden und ein an-
derer Jude kann- als einziger Zeuge- für den Nichtjuden gegen
den Juden aussagen, so ist es da, wo .das nicht jüdische Recht
(im Gegensatz zum jüdischen) schon auf Aussage eines Zeugen zur
Zahlung verurteilt, dem anderen Juden verboten, für den Nicht-
juden Zeugnis abzulegen, widrigenfalls er in den jüdischen Bann

getan wird. " (CHoschen ha-Mischpat 28,3).

"Hab und Gut der Nichtjuden ist wie herrenloses Gut, und wer
zuerst kommt, ist berechtigt. " (Choschen ha-Mischpat 156, 6 Hagah)

.
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"Hat von zwei Geschäftsteilhabern (Kompagnons) der eine etwas ge-
stohlen oder geraubt, so muß er den daraus erzielten Gewinn mit
seinem Sozius teilen. Ist ihm aber dabei Schaden entstanden, so
muß er den Schaden allein tragen. "( Choschen ha-Mischpat 1 76, 1 2)

.

"Macht ein Jude mit einem Nicht juden ein Geschäft, und ein an-
derer Jude hilft ihm, den Nichtjuden irrezuführen in bezug auf
Maß, Gewicht oder Zahl, so teilen sich beide Juden in den Gewinn,
gleichviel, ob der zweite dem ersten gegen Bezahlung oder umsonst
geholfen hat." (Choschen ha-Mischpat 1 83, 7 Hagh.

)

"Der Jude, der eine Sache findet, die ein Jude verloren hat, ist
verpflichtet, sich Mühe zu ceben, um sie ihm wieder zuzustellen;
denn es heißt (5. Mose 22,1): Du sollst es deinem Bruder zurück-
gingen." (Choschen ha-Mischpat 259, 1

)

"Den verlorenen Gegenstand eines Nichtjuden zu behalten, ist dem

jüdischen Finder erlaubt; denn es heißt (5. Mose 22, l): Das Ver-

lorene deines Bruders (Volksgenossen) sollst du zurückbringen."
Bringt aber der jüdische Finder dem nichtjüdischen Verlierer den

Fund dennoch zurück, so begeht er eine Gesetzesübertretung, weil
er die wirtschaftliche Macht der Gesetzesfeinde stärkt."

(Choschen. ha-Mischpat 266,1

)

"Ist ein Jude einem Nichtjuden etwas schuldig, der Nichtjude aber
gestorben, und kein anderer Nichtjude weiß etwas von der Schuld,

so ist der Jude nicht verpflichtet, die Schuld an die Erben zu
zahlen. " (Choschen ha-Mischpat 238 Hagh).

"Irrtum eines Nichtjuden (auszunutzen) ist erlaubt, z.B. ihn beim
Rechnen irren zu lassen oder ein (von ihm vergessenes) Darlehen
nicht zurückzuzahlen, sofern er es nicht merkt und keine Entwei-
hung des' Namens geschieht". (Choschen ha-Mischpat 348, 2 Haghj^

Solche und andere Zitate sind in den verschiednen Ländern Euro-
pas im Laufe der letzten Jahrhunderte in Übersetzung veröffent-
licht, offenbar gemacht worden, ohne daß die Echtheit der zitier-
ten Stellen und die Richtigkeit des Wortlautes der Ubersetzung
hat widerlegt werden können. So ist z.B. die grundsätzliche
Schlechterstellung des Nichtjuden gegenüber dem Juden im judischen
Recht des Schul chan Aruch eingehend juristisch nachgewiesen m
der Schrift des Rechtsanwaltes Hermann Schroer-Wuppertal

:

"Blut

und Geld im Judentum" . Es erübrigt sich hier, weiter darauf ein-

zugehen.

Der Anti Judaismus ist also keine primäre, sondern eine sekundäre

Erscheinung, eine Folgeerscheinung , als Reaktion auf einen Glauben,

der das Judentum außerhalb der nichtjüdischen Völker und, über sie

«teilt, mit der ideologischen Fiktion, daß diese anderen Völker
dazu da sind, von den Juden als auserwähltes Volk beherrscht und
ausgebeutet zu werden.

Nach dem zweiten Weltkrieg wiederholen sich in dem niedergeworfe-
nen Deutschland dieselben Erscheinungen, die nach dem ersten Welt-

krieg zu dem jähen Anwachsen des Antijudaismus und die steigende

Erbitterung gegen- kulturelle und wirtschaftliche tjfc^|-r|m'dUaa"Tme

rücksichtlpse Ausbeutung ^uj:£lr-ääs r^udentum, besonders däs^on
üsten ein#arf<?£Ä§ä -f,^ Un-
recht, das-Wa^nthafeWSirae^pr^^e©T^i<?SQa} in 4fec^efjolae. •
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ausländischer Vorbilder, dem Judentum zufügten, auf Grund der
gMfl^fti Zahl der QJ&lJj&ngn^xz^ ein rie-
siges Geschäft gemacht. ?er Fall des zweimaligen bayrischen" Mi-
nisters Dr, Philipp Auerbach, der nach 1945 zum Präsidenten des
LandesentscTTälSrgungs und vor der Flucht ins Aus-
land verhaftet werden konnte, wie sein Komplice bei der großen
Betrugsaffaire der jüdischen Wiedergutmachung, der polnische
Landesrabbiner Dr. Aron Ohrens tein, beleuchtet schlaglichtartig
jene doppelte Moral ""aus dem ''cfeistjtgen Erbgut.",, der Väter , "cTie durch
die Jahrhunderte hindurch^^rhalten" wurde.

Angesichts dieses Massenbetruges bei den Wiedergutmachungszah-
lungen für die Juden bzw. Israel, als deren Treuhänder die nun-
mehr zu weiteren Lasten der Bundesrepublik allein auch über die
Oststaaten ausgedehnt werden sollen, hatte dar jetzige Justiz-und
frühere Finanzminister der Bundesrepublik, Dr. Fritz Schaffer ,

die Pflicht und Verantwortung gefühlt, am 14. Dez. 1957 m einer
Versammlung der CDU/CSU in Plattling in Bayern seine warnende
Stimme zu erheben. Schäffer erklärte: Aus Angst, in den Verdacht
des Antisemitismus zu geraten, wage keine bundesdeutsche Stelle,

Kritik an diesem Wiedergutmachungssystem zu üben. Dabei entstehe
bei der gegenwärtigen Handhabung eine Gefahr für die Währungspoli-
tik. Vorgesehen sei, bis 1961 etwa 8-9 Milliarden DM an Wieder-
gutmachungsleistungen zu zahlen. Tatsächlich müsse aber in diesem
Zeitraum mit einer Summe von 27 bis 29 Mrd.DM gerechnet werden,
d* die jüdischen Forderungen keiner Beweispflicht unterlägen.
Allein rund 6 Mrd. DM müßten vom deutschen Steuerzahler für aus-
ländische Rechtsanwälte aufgebracht werden, die für jede durch-

gesetzte Forderung 2o % Erfolgshonorar kassieren.

Diese verantwortungsvolle Stellungnahme eines Bundesministers^
löste- wie nicht anders zu erwarten war- einen Sturm der Entrüs-

tung und die heftigsten Angriffe von allen konformistischen Par-

teien und Organisationen aus. Der Generalsekretär des Zentralra-

tes der Juden in Deutschland, Dr . van Dam ,
verdächtigte Bundes-

minister Dr. Schäffer in der "ÄTl gemeinen Wochenzeitung der Juden

in Deutschland" in Verbindung« mit jenen "antidemokratischen Kräf-

ten" zu stehen. Die Rede Schäffers sei keine isolierte Aktion,

sondern müsse in Zusammenhang mit anderen Geschehnissen, die

nicht ohne System sind, gewertet werden!

Nun trat aber dem Justizminister und früheren Finanzminister der
Bundesrepublik Dr. Schäffer, sein Kollege, der Finanzminister des

Landes Nordrhein-Westfalen, Wilhelm Weyer, eben verantwortungs-
bewußt, zur Seite, als er am 7. Jan. 1 95*8~~den Hauthaltsplan für.,

das Rechnungsjahr 1958/59 im Landtag einbrachte. Er eröffnete

dabei, daß der Haushaltsplan um fast 1 6% oder 937 Millionen DM

gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei. .53% aller Mehrausgaben ent-

fielen auf zusätzliche Wiedergutmachungszahlungen, die im neuen

Etatjahr erstmals auf rund 3/4 Milliarden DM in Nordrhem-West-
falen anwachsen werden. Nach dem gewiß nicht als "antisemitisch"

geltenden "Generalanzeiger für Bonn und Umgebung" führte der

Minister weiter aus: "Diese Ausgäben mit ihrer bestürzenden Höhe

haben die finanzielle Bewegungsfreiheit für die kommenden Jahre

unvorstellbar eingeschränkt." Hätte man vor' eineinhalb Jahren,

ais. da,s Bundesentschädigungsgesetz erlassen wurde, gewußt, welche ,

Aü'swirkun.|%i^
; es haben würde , wäre zumindest eine längere Frist

- 1:5 -
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für die Erfüllung der Kapitalentschädigungsansprüche gesetzt Ver-
den. Das Gesetz in seiner jetzigen Form sei unsoz ial; Die Ansprü-
che seien schwer zu überprüfen. ?o % der Entschädigungssummen
flössen* an zum Teil kapitalkräftige Persönlichkeiten im Ausland,
die ihre Ansprüche durch Anwälte vertreten ließen, die mit Erfolgs-
honoraren bis zu 5o% beteiligt seien. Da der Bundeskanzler in dem-""

letzten Tagen den Verfolgten-Organisationen zugesichert habe, daß
das Entschädigungsgesetz nicht geändert werde, sei jedoch mit ei-
ner Abstellung der Mißstände, nicht zu rechnen, 11

Der Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland,
Dr. van Dam, hat in diesem Zusammenhang verlauten lassen:
Wenn sich in ; Deutschland erneut der Antisemitismus breit machte,
würden die Juden einschließlich aller ihrer Einrichtungen das
Land verlassen. (Neue Politik, 3 .Jahrg. Nr. 4, 25* Jan, 1958)

Dieses neuzeitliche Beispiel beleuchtet die jeweilige Entstehung
des Anti judaismus. Der Anti judaismus ist- wie oben betont wurde-
eine zwangsläufige Folgeerscheinung, eine Reaktion, die man als
Notwehr der jeweiligen Wirtsvölker wider Überfremdung, Durchset-
zung, kulturelle Zersetzung und wirtschaftliche Ausbeutung durch
das Judentum bezeichnen kann. Der Anti judaismus ist eine Äußerung
?der Selbsterhaltung eines Volkes, die als geistige Auseinanderset-
zung und Abwehr^ im politischen Leben schließlich, in der wachsen-
den Erbitterung der Massen, sich zu explosiven SelbsthÜAehandlun-
gen gewalttätiger Art steigern kann..
Dabei kann es dann zu jenen tragischen "Verallgemeinerungen kommen,
wie sie - z. B. : auch in Deutschland, unter der nationalsozialisti-
schen Herrschaft, veranlaßt durch einige machthabende/stattfanden,
im Hinblick auf das verdeutschte Judentum', das assimilierte Juden-
tum, das vom emanzipierten, nichtobservanten und nichtgläubigen
und reformerischen Judentum bis zum gläubigen, observanten, anti-
zionistischen Judentum reichen konnte.

Das Tragische an dem Gesamtproblem ist, daß das Judentum selber
mit allen Mitteln bemüht gewesen ist, eine Klarstellung des We-
sens des Anti judaismus zu verhindern, der seiner Entstehung nach
eine geistig-seelische Abwehr- und Notwehrreaktion der nichtjü-
dischen Wirtsvölker gegen eine von einem anderen Volkstum getra-
gene ideologische Weltanschauung und ihre praktische Betätigung in
Staat und Gesellschaft ist. Bis heute hat man jüdischersei ts plan-
mäßig die Fiktion von dem unschuldigen, immer verfolgten und un-
terdrückten "Vplk Gottes" aufrecht zu halten sich bemüht. Und das
Äußerste an Objektivität war, daß man den "Antisemitismus 11 als
ein rätselhaftes Phänomen hinstellte, das durch das "Anderssein"
des Judentums bedingt wäre.

Zu der in -der- >rothmann-Schrif t (-S. 58) zitierten Äußerung des
Führers des 'Zionismus und Präsidenten des Staates Israel,

Dr. Chaim Weizmann , vor dem englisch-ämerikanische^i Untersuchungs-
komitee: "

f\
;

..••;•

"Ich glaubeY ;die wesentliche Ursache des Antisemitismus besteht-
mag das auch eine * Tautologie sein- darin- daß es Juden gibt.
Vir scheinen den Antisemitismus in unserem Ränzel mitzubringen,
wo immer wir" hingehen 11 -'

/" Di lludenfra ge i besielit
:

noch

^

;
Ss: wäre zwecklos/ dies zu leugnen.
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Die Judenfrage besteht überall, wo Juden in wahrnehmbarer
Zahl wohnen. Wo sie nicht besteht, wird sie von den Juden
im Laufe ihrer Wanderungen hingebracht. Wir ziehen natürlich
dorthin, wo man uns nicht verfolgt, und dort verursacht unse-
re Anwesenheit Verfolgungen" ( A Jewish State)

Das "Phänomen" des "Anti judaismus" ("Antisemitismus" ist eine völ-
lig falsche und irreführende Bezeichnung!) ist also eine zwangs-
läufige Folgeerscheinung, da wo Juden in einem anderen Volk und
Staat auftreten. Seine Ursache ist die Kontinuität einer Völker-
wanderungsideologie, des Jaifvismus undseiner Auserwähltheitslehre
und der daraus abgeleiteten kasuistischen Doppelmoral des Talmud
und des Schulchan Aruch,

Zu dieser hier grundsätzlichen Frage ist es von entscheidender Be-
deutung, die Stimmen aus den Kreisen des deutschen Assimilations-
bis Reformjudentums zu hören. Ich zitiere hier den denkwürdigen'
Aufsatz von Dr. Elias Jakob (=Fromer) in der "Zukunft"vom
18. Juni i9o4:

"Solange ich im Ghetto unter dem Einfluß des Talmuds lebte,
fiel mir die Antwort (auf die Frage, woher der Haß der. ande-
ren Völker gegen die Juden stamme) nicht schwer. Gott hat die

Juden zum ewigen Volke ausgewählt und dem Haß der Völker
preisgegeben, um sie zu prüfen, zu läutern und der _künf tigen
Weltherrschaft würdig zu machen. Tot sind die Ägypter,

tot die Assyrer, die Babylonier, Perser, Griechen, Römer;

tot ist alles, was sie verehrt und erdacht haben. Und nie
wird es gelingen, die dem Moder entrissenen Mumien und
Schriftzeichen dieser Völker für uns wieder lebendig zu ma-

chen. Nur den Juden war es vorbehalten, sich gegen dieses Ge-

setz des Werdens und Vergehens aufzulehnen und zu ihrem und

ihrer Mitmenschen Unglück ihren Auflösungsprozeß /jahrtausende-

lang aufzuhalten . —— War nun jedem versuch, die Juden auf

Gewaltsamen Wege von ihrem Gott abtrünnig zu machen, vorge-_

beugt so wurde noch durch eine möglichst vollständige Isolie-

rung dafür gesorgt, daß nicht der Nachahmungs- und Anpassungs-

trieb freiwillig" bewirkte, was der Zwang nicht vermochte.

Das biblische Speiseverbot, die Untersagung der Vermischung

mit fremden Völkern wurden so streng verschärft, daß jede
^

nicht rein geschäftliche Berührung mit Andersgläubigen unmög-

lich war. Alles, was den Gojim heilig war, ihre Gebräuche und

Sitten, die Erzeugnisse ihres Geistes und ihrer Hände, wurde
für unrein und verdammenswert erklärt. Man gab schließlich,

die Parole aus, der Jude müsse stets anders handeln .und >,

denken als dee Gojim ."

Dies gelte besonders der großen Masse der osteuropäischen Juden .

"die streng unter der Herrschaft des Talmuds leben, die nichts
für das Land, in dem sie leben, empfinden, die ihre Wirts-
völker als unreine Geschöpfe verachten, die Sprache, Sitten,

und Gebräuche und alles, was diesen Völkern heilig ist, ver-

abscheuen. "
.

In Hinblick" auf den "Antisemitismus" hält Jakob-Fromer seinen

Volksgenossen die harte Wahrheit vor:

"Ihr' antwortet, dieser Zustand sei von irgendeiner Person

oder Strömung künstlich hervorgerufen worden und müsse

- 17 -
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daher mit dern Verschwinden einer Person oder Strömung aufhören.
Aber wie erklärt ihr, daß dieser Haß- offen oder versteckt-

noch heute fast in allen Ländern, wo ihr in erheblicher Zahl
vorhanden seid, vorherrschend ist? Und wie erklärt ihr die
unbestreitbare Tatsache, daß zu allen Zeiten und überall, wo
ihr mit anderen Völkern in Berührung kommt, dieser Haß stets
unter den verschiedensten .Namen, Vorwänden und Formen gelebr
hat? Habt Ihr nie die Ähnlichkeit zwischen der Sprache ei-
nes Stöcker, eines Luther und Apion und Haman bemerkt? Meint
ihr wirklich, das alles sei nur künstlich gemacht worden?

,„ oder ist etwa der Sinn eurer Mission erfüllt, wenn ihr
euch an jede neuentstandene Bewegung herandrängt und sie durch

\ euer Mitreden und Mittun zugrunderichtet? Der Liberalismus war in
der Mitte des 1.9. Jahrhunderts ein kräftiger Schößling, der
vielleicht manche gute Frucht getragen hätte* Da kamt ihr un-
gerufen heran, hingt euch wie Kletten an ihn, mit eurer Not,
eurem Sehnen nach Emanzipation und bürgerlicher Gleichstellung,
bis er unter eurer Last zusammenbrach. Und meint ihr, daß es
der Sozialdemokratie, dem Börs.en-und Zeitungswesen unter eu-
rer Mitbeteiligung besser ergehen wird?"

Dieser Aufsatz, ein Schuß "ins Schwarze, entfesselte eine so maß-
lose Gegenraktion aus dem anderen Jüdischen Lager, daß Maximilian
Harden ( Isidor Witkowski ), der Herausgeber der "Zukunft" in der
Nummer vom 23. Juli 1 So4 sich zu der noch weiter enthüllenden und
kompromittierenden Abwehr veranlaßt sah:

11 Jacobs Aufsatz hat in der Judenheit ein Wutgeheul geweckt,
das ich, trotz mancher Erfahrung, nicht erwartet hatte. Darf
man über jede andere Religion, jede Rasse und Klasse rücksichts-
los reden und nur gegen Israel nicht ein kritisches Wörtchen
wagen? Das wäre eine wunderliche Forderung; um so wunderlicher,
als sie von Leuten gestellt zu werden scheint, die tägliche
Toleranz heischen ,

"

Die Antwort hierauf wurd3 mit unverblümter Konsequenz der Ideolo-
gie von Dr. Artur Ruppin ("Die Juden der Gegenwart", 19o4,S, 47
und 1 52) gegeben:

"Der Orthodoxismus war von Anfang an viel weniger Religion
als eine in religiöses Gewand gekleidete KampfOrganisation zur
Erhaltung des jüdischen Volkes,-—

-

Toleranz in religiösen Dingen kennt der Jude nicht und darf
er nicht kennen; dazu ist ihm die Religion zu wichtig.
Vir hätten eigentlich rAichts zu tun, als von vornherein als
unanfechtbares Resultat der modernen Wissenschaf t den Satz zu
akzeptieren: "Die Juden können nicht im Unrecht sein."

Es kam noch eine weitere unausweichbare und ebenso aufschlußreiche
Antwort auf die von Jacob-Fromer an seine Volksgenossen gestellte
hochnotpeinliche Gewissensfrage, das, Phänomen des "Antisemitismus"
anders , erklären zu wollen, wenn nicht bedingt im Wesen des Juden-
tums selber. Psychologisch ist die Antwort wichtig, weil sie aus
der inneren Zwangslage des Jahvistisch-ideologi sehen Judentums
herauskommt.

- 18 -
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"Dem Antisemitismus, dem Judenhaß, stehtauf jüdischer Seite
ein großes Hassen alles Nicht jüdischen gegenüber; wie wir
Juden von jeden. Nichtjuden wissen, daß er irgendwo in einem
V/inkel seines Herzens Antisemit ist und sein muß, so ist je-
der Jude im tiefsten Grunde seines Herzens ein Hasser alles
Nicht jüdischen, V7ie im innersten Herzen eines jeden Chri-
sten das V/ort "Juda" ksin völlig harmloses ist, so ist jedem
Juden der Nicht jude der "Goi", was beileibe keine Beleidigung
ist, aber ein deutliches, ein nicht mißzuverstehendes Tren-
nungszeichen, Nichts ist in mir so lebendig als die Über-
zeugung dessen, daß, wenn es irgend etwas gibt, was alle Ju-
den in der Welt eint, es dieser große, erhabene Haß iitT. Ich
glaube, man könnte beweisen, daß es im Judentum eine Bewe-
gung gibt, die das getreue Spiegelbild des Antisemitismus ist,,

und ich glaube, dieses Bild würde vollkommener werden als je

nur eines. Und das nenne ich das "große jüdische Hassen",
Man nennt uns eine Gefahr für das "Deutschtum' 1

. Gewiß sind
wir das, so sicher, wie das Deutschtum eine Gefahr für das
Judentum ist. Aber will man von uns verlangen, daß wir Selbst-
mord begehen? An der Tatsache, daß ein starkes Judentum eine
Gefahr für alles Nicht jüdische ist. kann niemand rütteln.
Alle Versuche gewisser jüdischer Kreise, das Gegenteil zu be-
weisen, müssen als ebenso feige wie komisch bezeichnet wer-
den. Und doppelt so verlogen wie feige und komisch. Ob wir
die Macht haben oder nicht, das ist die einzige Frage, die
uns interessiert. Und darum müssen wir danach streben, eine
Macht zu sein und zu bleiben.
Cheskel Zwi Klötzel: "Das große Hassen" .

(
" Janus" , Nr . 2 , 1 91 2 )

.

Es ist nicht Aufgabe eines inhaltlich und gegenstandlich begrenz-
ten Gutachtens, die weltanschaulichen Schattierungen des Juden-
tums, besonders in Deutschland um 1 933, wie in -Israel nach 1 948,
darzustellen. Unumgänglich ist aber noch auf eine sehr wesentli-
che reformjüdische Schrift " Jüdische Erneuerung " von Alfred
Döblin (Amsterdam 1933) einzugehen . Sie geht unumwunden auf die
Kernfrage los. An Beispielen aus dem OstJudentum wird die von
;acob-Fromer gestellte Frage, ohne Rücksichten ehrlich beantwor-
tet, jene Frage, die ein Theodor Herzl und ein Chaim Weizmann
glaubte, nicht beantworten zu können.

"In Polen hatten sie ein Asyl gefunden. In Polen trieb die .

"Gelehrsamkeit" des rabbinisch-taimudiSC^^
üppigsten Blüten, ^Ma^-kann^ ...

Losakenlg^S^ wie jnincierurertig für
Volk uftff* Gösär&tnalping^ dies£'ho.c£^ Ge-^

lehrsarnkei t :,und.V^ ließen sih die
Juden von"d£ri ^ägnateh'ürid Jusuiten dazu benutzen, Geld aus

den unterdrückten Kosaken zu ziehen. Der jüdische Historiker
Graetz schreibt von der "Verdorbenheit" dieser polnischen Ju-
den, die doch aber zugleich die Blüte des rabbinisch-talmu-
dischen Wissens hervorbrachten. Progrome brachen aus. Bogdam
Chmel führte den Krieg unter der Parolq: "Polen haben uns
als Sklaven der verfluchten Brut der Juden überliefert;" man
liest folgende Daten: "Drei polnische adlige Häuser, Potocki,
Koniepolski, V/ischneuwirki , überließen die Pacht der den
Kosaken auferlegten drückenden Steuer ihren jüdischen Ge-
schäftsführern . . Die Kosaken mußten von jedem neugeborenen
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Kind, von jedem neuvermählten Paar eine Abgabe zahlen.- Damit
kein Umgehen, derselben eintreten könnte, hatten die jüdischen
Pächter die Schlüssel zu den griechischen Kirchen in Verwah-
rung, und sooft der Geistliche taufen oder trauen wollte,
mußte er sie von dein jüdischen Gutsverwalter ausbitten, und
dieser lieferte sie erst nach Leistung der Abgaben aus* 1 '

Man erschauert, wenn man dies liest/ Man kann sagen: die Ju-
den waren verjagt und mußten leben. Es kommt in jedem Volk
allerhand vor. .Aber es gibt symptomatische Dinge, In dieser.
schrecklichen Zustand waren die Juden hineingestoßen. Wenn
sie rebellierten, gewiß, man ließ sie nicht heraus. Aber:
Wenn man so leben muß, so soll man sich nicht Gottervolk nen-
nen. Man soll sich verflucht erkennen und die heiligen Schrif-
ten von sich werfen. Aber sie, ihre Köpfe, haben sich in Tal-
mud und Thora vertieft, es war die Blütezeit nach den ' Groß-
meistern Schachna, Lurja und Isseries, sie glaubten das zu
dürfen und merkten gar nicht, daß sie ihr Schicksal, die
grauenhaften Niedermetzelungen herbeirief en. " (S. 38-39). -

Ich komme auf. diese für die Beantwortung der dritten Frage so
wichtige Schrift Alfred Döblins weiter unten noch zurück. Zum Ab-
schluß der Beantwortung der zweiten Frage kann mit der Präambel
der Verfassung von Israel .vom 25. Jan*l949 und der Deklaration vom
14. Mai 1948 zusammengefaßt werden: Der Staat Israel ist errichtet
worden "in Übereinstimmung mit den Idealen von Frieden und Gerech-
tigkeit der Propheten Israels" und "kraft des natürlichen und ge-
schichtlichen Rechtes des jüdischen Volkes", auf der Grundlage der
'»Bewahrung des geistigen Erbes" des jüdischen Volkes, des Glaubens
an den "Gott der Väter".

£aß das neue Zion die messianische Erfüllung des Reiches Gottes
Jahwe) durch sein auserwähltes Volk werden soll, ist als Über-
zeugung des orthodoxen zionistischen Judentums zu vielen Malen
nach 1945 bekundet worden. Und die Tagung jen er Evangelischen Aka-
demie Berlin mit dem Katholischen Bildungswerk ( 1 957 ) über die
i?rage "Una Sancta mit den Juden?" hat es durch die Referate (Prof.
jlimerle, Dr. Würzburger) bestätigt: "Vom Evangelium her (und daher
Ifür die Evangelische Kirche) müsse an der einmaligen, besonderen
unfo5a?i>^ J|?|e^^ums

He^
8
^estgehalten werden."

Der "Deutsche Evangelische Kirchentag" in Frankfurt/M. vom August
1956 hatte unter dem Motto gestanden: "Lasset euch mit Gott ver-
söhnen". Dazu hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. Aug.
1956 als Einleitung die Umdichtung nach Josua 1, "Josuas Berufung"
von Peter Berglar-Schröergebracht . Die Schlußstrophe lautet in
buchstäb/licher Wiedergabe

:

"Das gelobte Land unter deine Sohlen werf ICH, Knecht
Josua! ICH sage dir: das Buch MEINER GESETZE steh' dir
vor Mund uniAuge Tag und Nacht! Und du, Knecht Josua,
hast schlecht gewacht, wenn e i n e r es in Israel
verletzte. Steh auf und tue wie befohlen."

Was in dieser Umdichtung aber fortgefallen, fortgelassen ist, das
sind die Worte, die in Originaltext von Josua 1 der Gott Jahwe
spricht:

"Von .der Wüste und (dem) Libanon bis an den großen Strom,
den Euphratström, das ganze Land der Chittiter, bis zum
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großen Meer im Westen, soll -euer Gebiet reichen.

—

Sei fest und entschlossen, denn du sollst dieses Volk
in das Erbe des Landes einführen, das ihm zu geben ich '

ihren Vätern '"zugeschworen haben."

Das ist jene national - göttliche, historische Urkunde, auf die
auch Ben Gurion sich wiederholt vor seinen Israelis, besonders
der Jugend berufen hat: Das Land zwischen dem Meer im Westen,
dem Euphratstrom und der Wüste bis zum Roten Meer und Nil,-,
"das, Israä.is, ist das Land, das euren Vätern von Gott verheißen
ward.

"

Wie der angesehene spanische Schriftsteller und Orientkenner
Don Joaguin Palacios Albinana in der spanischen Provinzzeitung
"Ofensiva" in Cuenca unter dem Titel "Israel und seine Ausdehnungs-
pläne" mitteilt, seien anläßlich der Feier des letzten jüdischen
Neujahrsfestes in Israel auch Glückwunschkarten versandt worden,
auf denen eine Landkarte mit der Unterschrift "Die Herrschaft Is-
raels" abgebildet gewesen sei. Diese Karte umfaßte Syrien, Liba-
non, Irak, Jordanien und die Hälfte Ägyptens. Die Karte wurde
ebenfalls in einigen Israelischen Zeitungen veröffentlicht, Haolam
Hazeh , Ha Nasuviet , und Salom , mit entsprechenden Kommentaren,
wie: "Es ist notwendig, die .Verwirklichung dieses Imperiums durch-
zusetzen". (Eukorr, 36, Jänner 1958).

Die Ideologie einer angeblichen Verheißung Jahwes von der Auserwäh-
lung Israels und seiner Herrschaft über andere Völker, hat. nach
wie vor für orthodoxes und zionistisches 'Judentum, innerhalb und
außerhalb Israels, unveränderte, unverbrüchliche und unantastbare
Gültigkeit. Das bedeutet:-
Entmachtung und Enteignung nicht-jüdischer Völker.

Frage C: " Ist die Schrift des Angeklagten Prothmann, "Judentum
======== und Antisemitismus, ein Problem unserer Zeit", geeignet ,

Reformbestrebungen des Judentums zu fördern? "

Antwort: In jehem Dreieck-Gespräch " jüdisch-katholisch-evangelisch"
über das Thema "Una Sancta mit den Juden" auf der vor-

jährigen Tagung der Evangelischen Akademie Berlin, zeigte Prof.

Härder von der Kirchlichen Hochschule Berlin in seinem Referat,

daß das Gespräch zwischen der Synagoge und der katholischen Kir-

che sehr bald auf ein letztes Entweder-Oder hinausläuft, so wei't,

daß einer dem anderen die Berufung und den Bundesschluß tri: Gott

abspricht. Wenn aber die Papstkirche der Stamm wäre, dann wäre
Israel die Wurzel des Gottesvolkes ,- für die Evangelische Kirche.

Und bei den Juden hätten wir "Christen aus den Griechen" mit un-

serer intellektuellen und individualistischen Gläubigkeit immer

wieder in Schule zu gehen um zu erfahren, was Glaube nicht eines

einzelnen, sondern der Gemeinde, des Volkes, wäre. Es wäre auch

nicht gerade zufällig, daß gerade ein Jude, Karl Marx
,
die Forde-

rung kommender Gerechtigkeit in unsere Welt gerufen hätte, wie
_

sie in Israel, in dem Sozialismus der Qibbuzim, als Gerechtigkeit
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verwirklicht verde, nach der von Gesetz (Tora) und den Propheten
des Alten Testaments angefragt ist und bleibt (Prof . Zimmerle ).
Was bedeute es schließlich, da.3 dieser Ruf durch China, ein Land,
das sich den christlichen Konfessionen verschlossen hatte, wie
ein Feuersturm- einer Bekehrun g s

w

e 1 le verq leichba

r

- ging? WeF'an
Jesus Christus als den Herrn der ^Geschichte glaube, werde die
damit gestellte Frage nicht. überhören können. Die Katholizität des
Evangeliums ist eben unendlich mehr als die Katholizität einer
Konfession. (Gemeint ist- Rom. d. Verf.) Denn "Una Sancta mit den
Juden", ernstgenommen, heißt: die Katholizität des Evangeliums
von Jesus, dem Sohn des Volkes Israel." (Quatember 1 956/57 . H. 3,

S. 168-169)

Diese Schau und Formulierung offenbart die ganze Tragik einer fun-
damentalen geschichtlichen Unkenntnis, die auch für die Begründung
der gegen Rechtsanwalt Prothmann erhobenen Klage charakteristisch
ist. Diese Schau ist erklärlich und begreiflich, da die Voraus-
setzungen für eine Kenntnis des wirklichen geschichtlichen Ent-
wicklungsbildes bis heute fehlen: - die Urreligionsgeschichte,
die Symbolgeschichte. Aber darum ist diese Unkenntnis und Unwis-
senheit nicht weniger verhängnisvoll und irreführend. Ich komme
darauf weiter unten zurück.

Sind nun schon- wie in derselben Quatembernummer schmerzlich fest-
gestellt werden mußte- die Qibuzzim, was die Religion betrifft,
völlig "dürr", im besonderen a- bis antichristlich, so sind sie
als sozialwirtschaftliches Phänomen, als Typ der Gemeinschafts-
siedlung und Kollektivwirtschaft der Groß-Sippe oder Gentilge-
meinschaft, uralt eurasiatisch und ureuropäisch, Jahrtausende äl-
ter, bevor von einem israelitischen Volk,- der Völkerwanderung der
Hebräer und der Entstehung einer theokratischen Jahwe-Religion
die Rede ist. Und Karl Marx , der Verfasser des Kommunistischen
Manifestes, dessen Großvater noch Rabbiner war, ist derjenige,
in dem- wie Friedrich N ietzsche von Baruch Spinoza gesagt hat,
geradezu - Judenhaß am Judengott frißt",, wie überhaupt an der
staatskirchlich organisierten Religion als System der gesellschaft-
lichen Ausbeutung und Verdummung der Massen. Das ist die Linie,
die von Karl Marx über Lenin und der Oktoberrevolution bis China
reicht.

Nie ist die Forderung der Entjudung der menschlichen Gesellschaft,
die Forderung der Emanzipation von der jüdischen Religion und den'
Judengott als Emanzipation "von der unsittlichen Macht des Geldes
und des Eigennutzes so hart erhoben und scharf formuliert worden,
wie von Karl Marx in einer Abhandlung anläßlich zweier Veröffent-
lichungen zur Judenfrage von Bruno Bauer : "Die Judenfrage" (Braun-
schweig 1843) und "Die Fähigkeiten des heutigen Juden und Christen,
frei zu werden" ( Zürich-Winterthur 1843), sowie in der von Marx
und Engels gemeinsam verfaßten Schrift "Die heilige Familie oder
Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bauer und Consorten" (Frank-
furt 1845) (Ges. Ausg. I. Abt Vf Bd. 1, 576 ff; Bd. 3, VI. Kap.
S. 259 ff , 28o ff. ).

: "Betrachten wir dan wirklichen weltlichen Juden, nicht den
Sabbathjuden, wie Bauer es tut, sondern den Alltags juden.
Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion,
sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen
Juden. Welches ist der weltliche^Grund" des Judentums? Das
praktische Bedürfnis, der- Eigennutz,.
Welches ist der weltliche Kultus der Juden? Der Schacher.
Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld. .<
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Nun wohl! Die Emanzipation vom Schacher und vom Geld, also
vom praktischen, realen Judentum wäre die Selbstemanzipation
unserer Zeit.

Das Judentum hat sich neben dem Christentum gehalten, nicht
nur als religiöse Kritik des Christentums, nicht nur als in-
korporierter Zweifel an der religiösen Abkunft des Christen-
tums, sondern ebenso sehr, weil der praktisch-jüdische Gest,
weil das Judentum in der christlichen Gesellschaft selbst sich
gehalten und sogar seine höchste Ausbildung erhalten hat • Der
Jude, der als ein besonderes Glied in der bürgerlichen Gesell-
schaft steht, ist nur die besondere Erscheinung vom Judentum
der bürgerlichen Gesellschaft.

Der Gott des praktischen Bedürfnisses und Eigennutzes ist das
Geld. Das Geld ist der eifrige Gott Israels, vor welchem kein
anderer Gott bestehen darf.--- Der Gott der Juden hat sich
verweltlicht, er ist zum Weltgott geworden. Der Wechsel ist der
wirkliche Gott der Juden. Sein Gott ist nur der illusorische
Wechsel.

Der jüdische Jesuitismus, derselbe praktische Jusuitismus,
den Bauer im Talmud nachweist, ist das Verhältnis der Welt
des Eigennutzes zu den sie beherrschenden Gesetzen, deren
schlaue Umgehung die-Hauptkuns t dieser Welt bildet .

Das Christentum ist aus dem Judentum entsprungen. Es hat sich
wieder in das Judentum aufgelöst .

}l

Weil das reale Wesen des Juden in der bürgerlichen Gesellschaft
fich allgemein verwirklicht, verweltlicht hat, darum konnte
die bürgerliche Gesellschaft den Juden nicht von dbr Unwirklich-
keit seines religiösen Wesens, welches eben nur die ideale
Anschauung des praktischen Bedürfnisses ist, überzeugen. Also
nicht nur im Pentateuch oder im Talmud , in der jetzigen Gesell-
schaft finden wir das Wesen des heutigen Juden, nicht als ein
abstraktes, sondern als ein höchst empirisches Wesen, nicht
als Beschränktheit des Juden, sondern als die jüdische Be-
schränktheit der Gesellschaft.— Die gesellschaftliche Eman-
zipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom
Judentum,

Die Emanzipation der Juden zu Menschen, oder die menschliche

Emanzipation vom Judentum , wurde daher nicht wie von Herrn
rauer. als aie spezielle Aufgabe des Juden, sondern als die
allgemein praktische Aufgabe der heutigen Welt, die bis in ihr
innerstes Herz jüdiscF" .sei, gefaßt. T~

Wir erkennen also im Judentum ein all gemein gegenwärtiges
antisoziales Element , welches durch die geschichtliche Ent-
wicklung, an welcher die Juden in dieser schlechten Beziehung
eifrig mitgearbeitet, auf seine jetzige Höhe getrieben, auf
eine Höhe, auf welcher es sich notwendig auf lösen muß , Die
Tudenemanzipation in ihrer letzten Bedeutung ist"~clie Emanzipa-
tion der Menschheit vom Judentum. Der Jude hat sich bereits

': auf jüdische Weise emanzipiert/ Der Jude, der in Wien z.B. nur
'oleriert ist, bestimmt durch seine Geldmacht das Geschick des
ganzen Reiches. Der Jude, der in dem kleinen deutschen Staate
rechtlos sein kann, entscheide t über das Schicksal Europas. "

In Marx f vernichtende Kritik "Una Sancta M Christentum-Juden-
tum einer kapitalistischen Welt des Westens, die wi.w ein "Feuer-
sturm der Bekehrung" durch den Osten bis China gegangen ist, hakt
nun Alfred Döblin , als Vertreter der jüdischen Reformbewegung mit
seiner oben erwähnten Schrift ein. (S. 28):
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"Marxisten wissen bekanntlich vieles, einiges sogar richtig.- ,

Der Vorbeter des Marxismus, nämlich Marx selber, fand den "weltli-
chen Grund" des Judentums in seiner sozialen Funktion, im Handel.
"Sobald es der Gesellschaft gelingt, das empirische Wesen des Ju-
dentums, den Schacher und seine Voraussetzungen, aufzuheben, ist.

der Jude unmöglich geworden.- Die gesellschaftliche Emanzipation
der Juden ist die Emanzipation vom Judentum."

Abgesehen von der "vom Selbsthaß eingegebenen Formulierung" wäre
die geschichtliche Grunder.kenntnis bei Marx zutreffend. "Die be-
sitzende Schicht- sie mögen»., es haben, woher sie wollen- hatte die
Oberhand, bestimmte die Geschichte, die Priesterschaft schloß sich
ihr an. Verzweiflung und Widerwillen gegen die ganze staatliche
Misere, das gab den Bund, der das "Volk" begrub, so daß man sich auf

die "Religion" zurückzog und die Unentschiedenheit Volk-Nichtvolk
schuf.

Besit z und Priesterschaft! Man kann von Verrat sprechen . (S. 2?)

Mit dem Talmud richtete man sich auf die "Gegebenheiten" ein. Man

trat auf den "Boden der. TAtsachen"- Der alte babylonische Talmud

-eigt schon den schrecklichen Weg, den man gehen wird, eingehüllt

in zehntausendVorschriften, scharf abgesondert von den anderen

Völkern, aber willenlos auf dieser Erde: Volk-Nichtvolk" .
(S . 1 8

)

Der Sieg des Talmud wäre "die Herrschaft des Klerus und die kleri-

kale Einpuppung des Judentums".- "So kam die Zweideutigkeit zur

Welt: Volk; Nicht-Volk. Über-Volk". (S. 29)- "Sie besitzen Gott

Sie werden Besitzer eines garantiert echten Gottes. "

c'ie weiden sich am Besitztum. Bewahren sie übrigens den Glauben?
Mit Beten? Ihr Glaube ist ein Diesseitsglaube, sie bewahren auch
ihren Glauben nicht, sie verkümmern ins Kaltische. Damit ist die
äußere und innere Verkrüppelung eingeleitet und nimmt ihren Fort-
gang." (S. 3o)

Alfred Döblin erwähnt die Anfänge des Aufbruches, die religiöse
Erneuerungsbewegung des Chassidismus :

" Sie unterwühlten den Grund-
bau des rabbinisch-talmudischen Judentums." Er streift den weltli-
chen Aufbruch der Judenemanzipation in Europa. "Sie glaubten alles
mit der Emanzipation zu erreichen. Aber sie blieben zu ihrer Ver-
blüffung Juden, als sie emanzipiert waren. Gerade den Emanzipierten
trat die ererbte Judenschwierigkeit zum Erstaunen vor Augen."
Dann- "der Zionismus. Er zielte direkt auf den Judens tai-t. Die

strenggläubigen, Messionischen und ihr Anhang mischten sich ein

und machten ein Kompromiß daraus: nicht der Judenstaat, sondern Zi-

onismus.- Das sind Aufbrüche zur Weltlichkeit. Denn darum geht es,

wie die Geschichte zeigt: den Riß zu '.beseitigen, den Zustand der

Dauerform zu beendigen, aus dem Stadium der "Religionsgemeinde"
herauszukommen, Schluß zu machen mit der Theologie und dem Pfaffen-
tum als Achsen dSs" Volkslebens. Wessen Widers tana wira man erwarten?
Den des Besitzes und des Klerus." (S. 4o)

Schluß machen mit der Emanzipation des westlichen Judentums, jener 1

besitzenden Schicht des "verwesenden Abendlandes".
Kein Wort kann zu scharf sein, um die En^eistung, Entseelung, Ent-

cottung dieser Schichten zu charakterisieren, über die die Tob-

sucht des Kapitalismus raste." (S. 64)" Äußerlieh und innerlich

";ird der Judenheit notwendig die Ablösung vom Abendland" . (S . 68)-

"Die Sache des wieder erstehenden nüdischen Volkes" ist die der

A-men und des geistigen, ~ nichtrabbini sehen Vortrupps". (S . 51 )

Tie religiöse Erhebung der Juden.- "Die heutige jüdische Religion

ist keine eigentliche Religion". Eigentliche Religion "spricht
von Gott zu Mensch und von Mensch zu Gott." Sie spricht nicht
zwischen Gott und Volk"- wie die rabbinische.
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" Es ist die Stufe der reinen Religion zu betreten mit dem Rück-

"Ein neuer gerader Weg^der Menschenzusammenfassung, der Gruppen-
Bildung ist zu gehen/- Der reine Weg der wirklichen U5ireihst^^na
ist zu gehen; dazu der Rückgriff auf den ältesten Kern.—" bbsumj^
vom Historisch-Volklichen, Herausschälung und neuesTeraustrei Den
des Kerns, - Der Rückgriff legi frei eine klare , ecKf^lTeTr^TmT
Sie hat den strengen, gewaltigsten t! Gott es glauben " uncl all unser
Erkennen der Natur und Wissen um die Welt berichtet von einem un-
aussprechbaren, anonymen, wichtigen, gestaltenden, weltbauenden
Ich. Diese allein wahrhaft seiende Gewalt duldet keinen Namen,
auch nicht den eines "Gottes ". (S, 86,87)

"Geschichtliche Daten, sie mögen noch so begründet sein, genügen
nicht. Es gilt nur heutiges Recht, das man durch sein Verhalten
und durch die Tat zu demonstrieren und erkämpfen hat " (S. 96).
"Kein Rückgang, sondern ~ neues Volk, nein, neues Menschentum" (S.S7)

"Es wird sich zeigen, wie weit man theologisch, pfäffisch verbie-
stert und traditionsgelähmt ist. von hier aus wird eine Sprengung
der alten Landmannschaften und "Gemeinden" erfolgen und- eine
Werbekraft in das Land ausgehen. Strenge und Wahrheit haben Werbe-
kraft.

Die Religion, von der hier geredet wurde, ist keine Religion der
"Juden, sondern der Menschen" , (S. 97/98)

Zwanzig Jahre gingen seitdem ins Land und in jen m Gemeinschafts-
siedlungen, den Genossenschaften der Qibuzzim hat, wie Döblin die
Forderung hinstellte- der"geistige, nichtrabbinische Vortrupp" des
israelitischen Volkes "durch sein Verhalten und durch die Tat ,:

den Willen zu Erneuerung, zur volklichen Wiederestehung bereits
"demonstrieren und erkämpfen" können.

Diese große, harte Leistung des israelitischen Aufbruches unter
seinem Führer Ben Gurion muß- losgelöst von den weiteren Fragen

der territorialen Rechte und Ansprüche* zwischen Israel und dem
Arabertum- an sich anerkannt werden. Diese Vortrupps lösten den
Fluch der Diaspora, der Vergangenheit, jenes Minderwertigkeits-
cdium von "Handel und Schacher" vom jüdischen Volke: sie waren
gleich tüchtig als Arbeiter, beim Land- und Wegebau wie im Wehr-
dienst.
Die Losung des Reformjuden Döblin, " Rückgriff auf den ältesten
Kern "

, - zu den "Ikkarim, Glaubenswurzeln, wieder vorstoßen 11
;, wie

sie auch Hans Joachim Schoeps als Vertreter des konservativen,
anti-reformeri sehen, anti-zionistischen und anti-assamilations—
Judentums, des " Deutsch-Judentums M aufstellte ("Wir deutschen
Juden" Berlin 1934, S. 45)- diese Losung wurde von der zionisti-
schen Reformbewegung in ihrer letzten Folgerung weiter vorgetra-
gen. Es ist besonders die kleine Gruppe um den hochbetagten, ide-
alistisch-zionistischen Publizisten Ari^^ die zur
konsequenten Trägerin der Losung der "Rückkehr zu dem eTge^en
Besten Wesen" wurde. Das Phänomen des Anti judaismus erkannte sie
ursächlich in der mosaischen Religion, dieser unduldsamen, eng r

>n,

dem freien Leben feindlichen Priestergesetzreligion, die der tief-
ste Grund für die Unbeliebtheit des jüdischen Menschen und für.

seine innere Verkrampfung ist, " Los von Mos e 11 heißt hier schon
die Parole; dieses'^udentujn^als üelstes kr^anDieiü des hebräischen^
Volkes' 1 abstreifen und ^edernH^räer^werden, wie in semitischer
Urzeit, wo sie als fromme Hirten und Ackerbauer- wie die anderen
Kanaaiter- zu dem Herrn des Himmels ( ba'al samin ) und der
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großen göttlichen Mutter, der Göttin der Erde und .der Fruchtbar-
keit, der Astar (kanaanäisch astart "Astarte") gebetet ^hätten. .

Nach der alten Bluts- und Geis tesgemeinschaf t der KanaapLter nennen
sie sich Knaanim "Blut und Boden" . verwurzelte ".Kinder der Scholle"

Es ist begreiflich, daß dieser Geist der jungen Pioniere in den
Qibbuzim, ihre Ablehnung der jüdisch-christlichen Ideologie des
Westens, dem Referenten der oben erwähnten Evengeli sehen Jahres-
briefe "Quatember" unverständlich bleiben mußte als "pseudoreli-
giöses Surrogat, Blut- und Bodenmystik, sozialistische Ersatzre-
ligion".

Eine Darstellung der Knaanim-Bewegung, ihrer Entwicklung und ih-
rer Wandlungen, liegt außerhalb des Rahmens dieses Gutachtens.
In Israel sammelte sie sich zeitweilig in der kleinen Organisa-
tion Merkaz Hazelrim "Zentrale der Jungen", dann in der heutigen
»Liga gegen religiösen Zwang." Diese Liga hat sich als Bollwerk
gegen den wachsenden Druck der von den Rabbinern geführten Ortho-
doxie jenes osteuropäischen und primitiv-orientalischen Einwande-
rer-Elementes aufgeworfen, das das freigeistige westliche Juden-
tum in Israel zu unterwandern droht. Die "Knaanim", die ein gro-
ßes allsemitisches Reich entstehen sehen möchten (wobei die Vor-
aussetzung wäre, daß die Araber auch hinter Mohammed zurückgehen)
und mit islamischen* wie christlichen Arabern, Drusen und Mandäern
versuchen Fühlung zu erhalten, sind den Rabbinern als "Heiden",
die Mose und die Propheten über Bord werfen, ein Greuel,

Ob die Knaanim sich werden behaupten und sich weiter in Israel zu

einem größeren , mitbestimmenden Faktor werden entwickeln können,
hängt von zwei wesentlichen Momenten ab:

1.) Von der Möglichkeit, einer historischen Fundierung ihrer "Blut
und Boden"-Ideologie, also, von der Klarlegung der älteren,
biologischen Geistesgrundlagen des Hebräers als Teil des
Semitentums

;

2) von der geistigen Unterstützung, die sie dabei außerhalb Isra-
els finden werden: und zwar nicht nur innerhalb des westlichen
Judentums, sondern auch in der nicht/jüdischen Geisteswelt des
V/es

t

ens als gemeinsamer Bewegung zur Herbeiführung einer neuen
Humanitas und Humanität, jenseits einer mit tragischer »Schuld

belasteten jüdisch-christlichen Ideologie der Auserwähltheit

,

Einmaligkeit und ausschließlicher Weltherrschaft,

Was die erstere Bedingung betrifft, die auch wieder mit Vorbedin^
cung für die zweite ist, werden die Voraussetzungen durch die Ur-

religionsgeschichte, aufgrund der archäologischen Befunde, nun-
mehr geschaffen. Es geht um die Erschließung jenes größten Ab-
schnittes menschlicher Geistesgeschichte, d/er vor den "schrift-
lichen "Quellen und Denkmälern liegt, vor dem sogenannten "ge-
schichtlichen" Zeitalter . Die wichtigste Quelle dieser Geistes-
Urgeschichte ist die Symbolgeschichte

.

Und von dieser und damit
von den älteren und tieferen Zusammenhängen fangen wir nunmehr
erst an etwas zu wissen.

Aufgrund der Symbolgeschichte ergibt sich z.B., doG die vormosa-
ische, israelitische Volksreligion, wie die altkanaanitische, zu

der altarabischen Megalithreligion gehört, letztere wiederum mit

der prädynastisch-ägyptischen Megalithgräberreligion, dem Ost-

kreis der nordafrikanischen-mediterranen, urlybisch-r Megalitfc-

religion verwandt ist, die ihrerseits wiederum urreligions-ge-
schichtlich, wie ethnologisch, aufs engste mit wes teuro :ipischer

Megalithgräberkultur zusammenhängt

!
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Die vom Sinai-Abschnitt datierte Schöpfung der israelitischen Völ-
kerwanderungsreligion des Jahwe bedeutet einen Bruch, ni cht nur
Tnit'der altisraelitischen Volksreligion, sondern auch mit'der

"

altarabischen, d.h. der ursemitischen Religion, wie mit der großen
religiösen Gemeinschaft der Alten Welt, der Megalithreligion des
Abendlandes. Von diesem Geschichtsabschnitt fängt der A^Si£^B^-"
tismus an, als eine von der Israelitischen VölkerwandTerüngs-TEeo-
kratie geschaffene Ideologie, die die gemeinsame Urreligion der
Ursemiten diffamiert und disqualifiziert und das israelitische
Vclk von seiner Bluts- und Geisterzugehörigkeit loslöst.

Diese Diffamierung und Disquaiifizierung der ursemitischen Reli-
gionsgemeinschaft trifft gleicherweise die altisraelitische Volks-
religion als Teil der nordarabischen Megalithreligion. Die soge-
nannte "Sinai-Schrift" in ihrer palaeographischen Zugehörigkeit
zur altarabischen Schrift "Thamudisch usw. ) und zur prädynastisch-
ägyptischen Linearschrift, als beider gemeinsamer Vorstufe, läßt

die Zugehörigkeit der altisraelitischen Volkrsreligion zur alt-

arabischen Megalithreligion und diese zur prädynastisch-ägyp
tischen Megalithreligion ebenfalls zweifelsfrei erkennen.

Die Geschichte der altweltlichen Megalithreligion, als Hochreli-

gion des vorgeschichtlichen Abendlandes, dessen unterirdische
Ströme im Volksaltglauben, und Brauchtum noch bis zur Gegenwart

reichen, ist noch nicht geschrieben; ebensowenig wie die Geschich-

te der altpalästinensischen und altisraelitischen Megalithreligion,

der vor-mosaischen Volksreligion.

Die altweltliche, abendländische Megalithreligion ist eine sozial-

religiöse Gemeinschaftskultur, deren Urgemeinschaft mit ihren

Trägerinnen und Hüterinnen, dem kultischen Matriarchat, in einer

weit älteren urzeitlichen Periode wiederum wurzelt. Sie geht in

die Brüche im Laufe des eurasiatischen Völkerwanderungszeitalters

mit der Entstehung des Heerkönigs- und Kriegermännerbundtums und

damit verbundener Entstehung der neuen Völkerwanderungsreligion

eines Königs- und Kriegergeleitgottes, die metyphysisch und ethisch

eine Niveausenkung ist.

Jede Völkerwanderungsreligion ist ein Bruch mit der älteren Re-

ligion bzw. der Urreligion, deren Elemente ab- und umgewandelt

werden, in Schwundstufe übergehen oder ganz beseitigt werden -wie

z.B. die Urreligion von Uranus und Gaia in der homerischen Volker-

wanderungsreligion der Griechen und zuletzt in der germanischen

Völkerwanderungsreligion. Die beiden Hauptkomponenten der Urreli-

gions sind das "Höchste Wesen" (Großer Geist, Göttliche Mutter

(Allmutter, zuletzt Erde-Mutter). Daneben tritt in der jüngeren

Steinzeit (Megalithreligion) voll entwickelt das Motiv des

Heilbringergottes, als Kind, Sohn, des Himmels und der Erde her-

Phänomenologisch gesehen weisen sämtliche Völkerwanderungsreli-

gionen folgenden Schwund auf:

a) Umwandlung des Allgottes, Himmelsgottes zu einem Stammes-,

Volks-kriegergeleitgott ; schließlich Staatsgott.

b) Verlust der Göttlichen Allmutter;

c) Verluste des himmlischen Seelenhauses und des Wiedergeburt-

glaubens, das Totenreich wird zum trostlosen Schattenreich

ohne Wiederkehr: Hades, Scheol, Helv
; ff

d) Beseitigung bz. Umwandlung des Kultischen Matriarchates in^ein

kultische s Patriarchat , im Rahmen einer ^jnann^echarcnen
Ges ellschaftordnung . Restlose Ausschaltung und Unterordnung ner

Frau.
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Das ist der Vorgang in Hellas wie in Rom gewesen, nicht anders als
in China nach der Eroberung durch die alttürkische Tschou-Dyna-
stie* • .-. ... L :

.

(Zu der großen Tragik des nationalsozialistischen Kulturkampfes
im Dritten Reich gehört seine völlig irrige ideologische Aus -

richtung auf die Geisteswelt der germanischen Völkerwanderung,
Die germanische Völkerwanderung ist die letzte, späteste Phase
der großen eurasiatischen Völkerwanderung der Vorzeit. Phäno-
menologisch bietet sie das gleiche Bild: Entstehung des Heer-
königtums mit seinem Kriegermännerbund, Aufkommen eines neuen
Heerkönigs - und Kriegergeleitgott-Glaubens (Walhall-Odin-Dich-
tung), unter Beseitigung der alten Himmel-Erde-Religion und
ihres kultischen Matriarchates, mjfct- dem sakralen Sippen- und
Gemeinschaftsbodenrecht. Darum ist der Heerkönig der alten Re-
ligion und dem kultischen Matriarchat feind, weil er für sei-
nen Absolutismus, für seine Kriegergefolgschaft, den Boden als
Königserde beanspruchte. Die rein männerrechtliche Ausrichtung
des nationalsozialistischen Staates als Kriegsmännerbund, mit
Unterordnung cbr Frau und ihrer Ausschaltung aus der Führung
von Volk und Staat, wurde als "heldische 11

, "nordische" Welt-
anschauung auf Edda und Wikingerzeit begründet, d.h. auf einer
"Religion", die. der Verfalls-und Auflösungszeit angehörte und
weder alt- oder urgermanisch gewesen, noch je germanischer
Volksglaube geworden ist. Schuld hat eine Kathederwissenschaft,
die methodisch rückständig war, keine Ahnung von Urreligionsge-
schichte hatte und daher nicht aus der von Wilh. Grönbech und
Bernhard Kummer geschaffenen neuen Ausgangsstellung, jenseits
des eddischen Nebels, weiter vorzudringen vermochte .

)

Nirgends aber hat dieEhtrechtung, Unterordnung und Unterdrückung
der^Frau eine solch tiefstehende ideologische Begründung erfahren
wie in. der Tora durch die jahwistische Theokratie, mit Hilfe der
Umstülpung eines Jahrtausende älteren nordeurasiatischen Sinn-
bildes, des kosmischen Symboles vom Welten- und Lebensbaum der
göttlichen Ordnung, in sein Gegenteil. Die Diffamierung der Frau
durch diese späte Priesterlegende, in der die Frau zum Prinzip des
Ungehorsams gegen die göttliche Ordnung und damit zum Prinzip der
Sünde, des Sündenfalles, gemacht wurde, ist durch die Übernahme
der Tora als Fundament der christlichen Religion, ihrer Erlösungs-

, lehre und der christlichen Staatskirchen-Organisation, die Ur-
sache der Zerstörung der organischen Struktur urd Funktion der
menschlichen Gesellschaft des Abendlandes geworden, die auf der
Gleichberechtigung von Mann und Frau beruhte.

Das ist die schwerste Anklage, die das Abendland auf Grund der sich

erschließenden älteren und ältesten Geschichte der eurasiatischen
Kulturgemeinschaft wider die Urheber jener israelitischen Völker-
wanderungsideologie, wider den Jahvismus und seine Kontinuität
durch die christliche Staatskirche, erheben muß. Dadurch ist die-

se jüdisch-christliche "Una Sancta" verantwortlich für die heuti-

qe totale Menschheitskrise als sozialreligiöses Problem, für die

Kontinuierung einer extremen, anachronistischen Völkerwanderungs-
Ideologie- die Degradierung und Ausschaltung der Frau .

Auch in Israel wurde durch die männerrechtliche Theokratie das

kultische Matriarchat das alte Seherinnentum entrechtet und

vertrieben. Und entsprechend geht— im neuen Volksstaat Israel

der Kampf der Reformbewegung für die Gleichberechtigung und
Gleichverpflichtung der Frau gegen Orthodoxie und Klerus ,

Die Klarstellung dieses Fragenkomplexes liegt noch in der Ferne,

da die all testamentliche Archäologe, und erst recht die
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Theologie, von der urreligionsgeschichtlichen Tiefenstruktur

—

noch wenig oder überhaupt keihe Ahnung hat. Ich verweise hier
auf meine Abhandlung: "Die urreligionsgeschichtlichen Gemein-

schaf tsgrundlagen von Europa und Ägypten", 1956/57.

Von größter Wichtigkeit für die Klarstellung des Problemkernes
der dritten Frage des Gutachtens ist die Tatsache:

/

a) daß die altisraeli tische Volksreligion, die Megalithreligion,
bis zum Untergang des jüdischen Priesterstaates und Beginn
der Diaspora niemals erloschen ist . Sie wurde von dem jahvi-
stischen Überbau des Tempelkultus in Jerusalem, seiner Prie-
ster- und Prophetenherrschaft unterdrückt, herabgesetzt, ent-
stellend geschmäht- und - totgeschwiegen. Aber sie lebte im
Volksaltglauben und seinem Brauchtum bis zur Entstehung des
Christomythos weiter. Das heißt- der Christomythos wurzelt,
was die Hagiographie der Evangelien von Geburt, Leiden Kreuz,
Speerstich, Sterben, Grablegung, Auferstehung, in Verbindung
mit den drei Frauen betriff t nicht in dem nationalpoli tischen
jüdischen Messiasglauben, sondern in dem Volksalt glauben ,

dem Mythos vom Heilbringer, dem Sohn des Himmels und der
Erde der Megalithreligion.

b) Erst in der Diaspora konnte das nunmehr entwurzelte Judentum
durch Mischna und Talmud seiner volksaltgläubigen "heidnischen"
Tradition weiter entkleidet werden, ohne daß jedoch die letz-
ten Spuren im Brauchtum und in der Symbolik ganz gelöscht
werden konnten, wie sich in Palästina ebenfalls noch bis zum
2o. Jahrhundert nachweisen läßt. Auch diese Untersuchung über
Volksaltglaube und Urreligion in Palästina, .altsemitische und
altisraelitische Volksreligion bis zur Gegenwart , fehlt noch.

Von der Gegebenheit dieser Tatsachen nun muß ein Phänomen der
jüdischen Reformbewegung, wie die Gestalt Arje Gurevitz-Choorn 1 s

,

seine französisch geschriebene Broschüre "Sem" und seine
" Knaanim"-Bewegung bewertet werden. Es ist notwendig sich darüber
klar zu werden, daß es sich nicht um eine belanglose, subjekti-
ve Abweichung eines Einzelnen oder Einzelner von dem Haupt typ
handelt, sondern um ein charakteristisches, tiefenpsychologisches
Phänomen im Sinne von CG. Jung.. Es ist der Durchbruch des see^
li.schen und geistigen Archetyps , durch die Uberschichtung mit
einem viel späteren, jüngeren Uberbau, der Ideologie einer theo-
kratischen Völkerwanderungsreligion, - dem mosaischen Jahvismus.

Die umstehende schematische Tabelle gibt eine Vorstellung von
dem spätenZeitpunkt , in dem die mosaische Völkerwanderungsreli-
gion als Überbau über einer uralten Religionsschicht errrichtet
wurde, die die biologische Grundlage des homo sapiens in zehn-
tausend Jahren gebildet hatte als empirische Gemeinschaftserkennt-
nis. Das Alter des mosaischen Jahvismus beträgt nicht einmal
anderthalb Jahrtausend bis zum Aufgang des Christomythos, der
sich um die Gestalt des Jesus von Nazareth bildete und dessen
mythische Bestandteile- wie bereits: erwähnt wurde, nicht der jah-
vistischen Ideologie entstammen, sondern der von ihr über-
schichteten und unterdrückten Megalithreligion.
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Schema des dialektischen Geschichtsprozesses

Letzte (Würm-) Eiszeit Mittlere/jüngere
Steinzeit

Steinkupferzeit

Aurignacien-Ma gdalenien-
kultur

Jäger-Sammler-, Hackbau Hackbau-, Ackerbau-
kultur

. kultur

Bronzezeit
Eisenzeit

Technik

M§3alithkultur

ca . 4o« ooo/ca

,

2o. 000/

A # These

ca. io.ooo/ca # 4.ooo v.Ztr.

Euroasiatische
Völkerwanderungsperiode

B Antithese C, Synthese

Der_Bruch Der_Umbruch

3.ooo/ 2.000/ 1.000 v.Ztr. 1/1917

Urgemeinschaft u.Urhuma-
nität ,

ofroßfamilien-, Sippe-, Gens-,
Clan- Stammessiedlung

Urreligion vom Höchsten Wesen
(Großer Geist

f Himmel-Vater

)

u. von der Großen Mutter
(Erde-Mutter)

kultisches Matriarcha t
mediale Seherinnen und
Rechtsvahrerinnen

Naturrecht

:

agraphoi nomoi
(ungeschriebene Gesetze)
sakrales Gemeinschafts-
bodenrecht , Gemeinwirt-
schaft

\ Kommun. Oktober-
revolution 1917

Staatsgemein-
schaft

Germanische
Völkerwanderung

Die Antike:
Hellas-Rom

Griechische,
Italienische,
alttürkische
altisraelitische
Vö 1 kerwanderun g

sumerische Völkerwanderung:
sumerische und indische
Stadtstaatenkultus

Herrkönig und Kriegermännerbund
Machtstaat und Machtrecht,
(gesetztes Recht, Männerrecht)
Sklavenwirtschaft
Absolutismus, Feudalismus, Klerika-
lismus Demokratie, Kapitalismus

gesetzte (^stiftete, M offenbarte"
Staatsreligionen mit neci theoi
(neuen Gottheiten)
Staatspriesterschaft:
kultisches Patriarchat.
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Vor der Entstehung der israelitischen Völkerwanderung und ihrer
Heer- und Volksgeleitgottheit-Ideologie liegt eine urreligiors ge-
schichtliche Periode von annähernd 3o>ooo- dreißigtausend Jahren ,

deren Hochentwicklung jene altweltliche, abendländische Megalith-
religion darstellt. Die Hochstufe der Megalithreligion kann man
vom 4. Jahrtausend an datieren.

'

Daß die Menschheitsgeschichte, die Entstehung der menschlichen
Gesellschaft und ihrer Humanität auf weit älteren Grundlagen und
Entwicklungsstufen beruht, die wir erst anfangen uns zu erschlies-
sen, ist eine zeitbedingte Erkenntnis. Das In-Ecscheinungtreten
dieser Erkenntnis steht im engsten Zusammenhang mit dem dialek-
tischen Entwicklungsprozeß, im besonderen unserer abendländischen
Geschichte. Es istder Zeitabschnitt des Umbruches einer abend-
ländischen Gesellschaf tsordnung, die seit der eurasiatischen Völ-
kerwanderungsperiode zustandegekommen war. Dieser Umbruch tritt
nicht allein auf der materiellen Ebene als sozialpolitisches Mo-
ment in Erscheinung, wie in der kommunistischen Oktoberrevolution

,

1917 im osteuropäischen und anschließend ostasiatischen Raum,-
sondern desgleichen - auf der geistigen, weltanschaulichen Ebene.
Es ist nicht nur die Materie, im Sinne der Marx r sehen . "Umstüi-
pung". der Hegel' sehen Dialektik der Geist , was schon durch die Zer-
trümmerung des Atoms als "Grundlage der historisch-materialistischer
Geschichtsphilosophie Marx 1 und die Ersetzung der Materi e 'durch

die Energie in der Quantenphysik seitens der Naturwissenschaften
zum Ausdruck kommt.

Zu dem weltanschaulichen Umbruch gehört, daß die katholische Kir-
che seit Anfang dieses Jahrhunderts mit hervorragenden Kräften
in der Vor-und Urgeschichtswissenschaf t vertreten ist: H.Obermci *r,

H - Breuil , 0. Mengh in,, Wilhelm Schmidt. Sie verlegten die Tferiscfi-

5eT tsgeschi chte des homo* sapiens um Jahrzehntausende vor die Chro-
nologie und Schöpfungsgeschichte der Tora zurück; wie Wilhelm
Schmidt ' s "Ursprung der Gottesidee 11 ebenso die Urreligioji vom
Höchsten Wesen als Urreligion der primitiven bzw. Naturvölker,
weit vor die monopolisierte Gottesoffenbarung des mosaischen Jah-

vismus am Sinai, in die Urzeit zurückverlegte und als "Urmono the-

i^mus" mit kirchlicher Approbation aus der Taufe heben konnte

,

v
Das große Werk Wilhelm Schmidt 1 s, des Gründers der Wiener Eth-

nologischen Schule, war begründet auf der vergleichenden IJntersu-r

rhung der Religion und Mythen der Na tur-bzw. primitiver Völker.

3s ist bezeichnend, daß für die breitere Fundierung die katholi -

^che Religionswissenschaf t (Universität Nymwegen und Münster i.W.)

nich, als Nichtkatholik und keiner Konfession angehörig, ^ einlud,

von meinem Fachaebiet (Urreligionsgeschichte, Symbolgeschichte ) zu

cer Forschung Wilhelm Schmidt 1 s Stellung zu nehmen. Ich tat dies

-:n einer Sonderuntersuchung des zirkumpolaren Kreises (Nordeura-

-ien-Nordamerika): "Die Frage der Urreligion vom Höchsten Wesen
: m Lichte der Symbolgeschichtsforschung. " Siehe auch meinen Auf-

satz: "Die symboliiiS fori sehe Methode" (Zeitschrift f. Missions-und

Seligionswissenschaft, April 1959).

Damit war schon an sich die spätgeschichtliche Ideologie einer

einmaligen und ausschließlichen Gottesoffenbarung des israeliti-

cchen Volkes am Sinai unhaltbar geworden . ' Nach dem ersten Welt-

krieg, nach dem alliierten Selbstmord des Abendlandes, war die ju-

disch-chrisnTche""ldebT6gie " jerjji^f späten monopolisierten Gottes-

offenbarung am Sinai, auf der das verheißene Weltreich des Mes-

sias errichtet werden sollte, das koloniale "Empire Christi", in

die Brüche gegangen. Es zerbrach mit dem kolonialen Imperialismus-'
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Europas endgültig im zweiten Weltkrieg der siegreichen Alliierten.
Mit dem Anspruch des christlichen Buropa auf die Weltgeltung und
die Weltherrschaft ist die Ideologie der Auserwähltheit zunichte
geworden. <

Dies wurde von hochstehender Seite der protestantischen Religions-
wissenschaft klar erkannt. Es war Heinrich Frick , der Dekan der
Theologischen Fakultät und Nachfolger Rudolf Otto r s als Leiter der
Religionskundlichen Sammlung der Universität Marburg, der schon
1933 in seiner ebenso tief- wie weitblickenden Schrift "Das Evan-
gelium und die Religionen/ 1 von einem "Eschatologischen Gericht"
sprach, das über das Christentum angebrochen wäre.

"Gerade von den Fremdreligionen her vernehmen wir, wie groß die
Spannung ist, in der unser Christentum zum Evengelium steht.

—

Wir hören zu uns reden durch die Fremdreligionen" . (S.39)~
"Die Fremdreligionen als allgemeine Offenbaruna zu bezeichnen,
das ist angewandtes Wissen um das Evangelium" (S. 41 )— "Das Re-
ligiöse am Christentum, sein solidarisches Fragen, weist über sich
selbst hinaus auf eine verheißene künftige Aufhebung aller Religi -
onen durch die Sichtbarwerdung der jetzt noch unsichtbaren Ant-
wort, durch sein Erscheinen, in dem sich alles echte religiöse
Sehnen erfüllt sehen wird^ Das ist der neue Aeon" (S.43) -

"Religion ist Frage auf eine Antwort hin, die nicht mehr aus mensch-
licher Religion , sondern anderswoher, von der religio Gottes
selbst kommen muß". (S. 44)

Und das ist die Forderung, die im gleichen Jahre (1933) Alfred
Döblin als Reformjude für die "Jüdische Erneuerung" stellte:

"Den Riß besei tigen- Schluß machen mit der Theologie und dem
pfaffentum, gegen Widerstand von Besitz und Klerus (S . 4o/41 .

)"-

''Her mit den Kampftruppen des neuen Juda". Jugend, Armut, Geis t

und Wille- schließt Euch zusammen! " (S. 75 J-

^Kein Rückgang, sondern neues Volk, neues Menschentum" , (S.97)-
"Die Religion, von der hier geredet wurde, ist keine Religion der
/uden, sondern der_Menschen^ (S. 98)

wie oben hervorgehoben wurde, haben die scheinsiegenden. Alliier-
ten im zweiten Weltkrieg endgültig die Weltgeltung Europas zer-
stört. Und damit auch _die Ideolö^
^ef^'äh 1 1en j üdi scH-cEri s 11ichen Re Ii gi on im gesamten Nähen und
Feriförr~0'STe?THg^ das Gebet des amerikani-
schen christlichen Militärpfafrers um den göttlichen Segen für
cen Abwurf der ersten AtombömbeJ auf Hiroshima, gewesen. Damit
rch 1 oß gefra\I~da s tztrJahrhunder t westlich-christ liehen, koloni

-

alen Imperialismus ab f das von den Kanonen des christlichen Bri-
tanniens im Opiumk^ieg, um den Verdienst an der freien Rauschgift-
Einfuhr in China/ eingeleitet worden war.

Veder mit der Errichtung des zionistischen Staates Israel, als
angeblichen westlichen Brückenkopf im Nahen Osten, noch mit jener
cerneinsamen Aggression Israels und der Alliierten im alten Kolo -

r.ialstil auf den Suezkanal und Ägypten läßt sich die politisch-
religiöse Idee des "Empire Christi" und der jüdisch-christlichen
Auserv/ähltheit im Ostraum wieder herstellen. Der frühere Profes-
sor für vergleichende Religionsgeschichte an der Universität
Oxford, S. Radhakrishnan

, jetzt Vicepräsident der Republik India,
hat in seinem hervorragenden Buch "Eastern Religions ani Western
Thoughts" (deutsche Ausgabe "Die Gerne: ischaft des Geistes. Östliche
Religionen und westliches Denken", S,l 5) einen Auszug aus einem
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Bericht der Kommission für christliche höhere Erziehung in In-
dien, präsidiert von Dr. A.D. Lindsay, zitiert: "Die Christen
sind davon überzeugt, daß sie eine Botschaft besitzen, die al-
lein dE Probleme der Menschheit und damit auch Indiens lösen kann.
Sie halten sich für die Bringer einer guten Botschaft, die sie
mit anderen teilen möchten. Ihre Hoffnung und ihr Wunsch ist es,
Indien möge christlich werden. Sie können sich nicht mit der Auf-
fassung zufrieden geben, daß verschiedene Religionen im Grunde
das Gleiche vertreten und daß es Sache jeder Religionsgemeinschaft
ist, zu versuchen, aus den Möglichkeiten ihrer eigenen Religion
das Beste herauszuholen."

Hierzu zitiert Radhakrishnan weiter ein Wort des verstorbenen
Domherrn H.R.I. Sheppard:" Der unerträgliche Gedanke, Gott habe
sich 'nur einem Volke offenbart und alle anderen in der Finster-
nis gelassen, ist- von den geistesärmsten Kreisen abgesehen-
verschwunden" ( »'The impatience of "ä Parson", S. 107)

So spricht der indische Religionsphilosoph in dem zusammenhän-
genden Kapitel seines tiefschürfenden Buches, "Die Begegnung
der Religionen", auch die Hoffnung auf, daß "in einer rastlosen,

aus den Fugen geratenen Welt" die großen Weltreligionen- alle

vermeintlichen historischen Ansprüche aufgeben und "Mohammedaner

und Christ, Buddhist und Hindu zusammenstehen sollten, verbunden

in gemeinsamer Hingabe an den großen Traum einer Weitgemeinschaft

mit einer Universalreligion, deren historische Bekenntnisse nur

Abzweigungen von ihr sind. Wir müssen in Demut den partiellen

und mangelhaften Charakter unserer isolierten Uberlieferungen

anerkennen und ihren Ursprung in der Tradition des ganzen Ge-

schlechtes suchen, aus der die alle hervorgegangen sind.' (S.362J

Die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Der dialektisch-

geistige Umbruchprozeß ist ein biologischer, als, tiefenpsycno-

logischer Aufbruch, Durchbruch des Archetyps, zum Neuaufbau der

Humanität auf ihren eigentlichen und ältesten Grundlagen :-

die Wiederherstellung einer dem Menschen als religio, als ^ck-
verbindung mit dem göttlichen All, wesenhaft selbsteigenen Struk,

für Alle reaktionäre Ausnahmegesetzgebung, wie sie yon den USA

Tnter Druckes WeltJudentums'und der jüdischen Hochfinanz New

Yorks im besiegten Europa erfolgte, vermag diese Entwicklung

nich? aufzuhaben. Ebensowenig wie die reaktionäre Ideologe der

orthodoxen Evangelischen- Kirche den "Feuersturm Karl Märx

propagandistisch wird auswerten können, um ^ch^ein_ erhofftes

und erwartetes religiöses Vakuum des Ostraums den Ostraum

däs "Empire Christi" als "Una Sancta mit den Juden zurückerobern

zu können.

Es geht um den «neuen Aeon", um die Errichtung einer neuen Huma-

nitas aus jenen gemeinsamen Urgrundlagen des homo religiosus,

die- wie Heinrich Frick sagt- zu uns von^H^U
IuSustinus noch

spricht. Es ist jenes Urevangelium, von dem ein Augustinus noch

kurz vor seinem Tode als von einer unumstößlichen Tatsache spricnt,

daß die vera reliqio, die wahre Religion, schon immer da ^war und

nicht bellten Alten " gefehlt hat: «Wir nennen ihn Christus seit-

demVuns ImWiseheErschienen^^f^^l^ 5^'
nes Urevangelium, das in China in Lao-Tse's Tao-ie-Jiing ..yie

in Indien in lln 'ypanishads und der Lehre Buddhas, wie m der

Rhagawadgita und aus den Bruchstücküberlieferungen vieler alter

Volksreligionen von einer nicht monopolisierten Hohe der
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Menschheit zu uns spricht, die man vergeblich am Sinai suchen
wird. Erst nach dem Exil durchdringt aus dem iranischen, arischen
und hellenistischen Geist diese Universalität, ethisch-metaphy-
sisch aufwertend, die jahvistische Nationalreligion des jüdischen
PriesterStaates- Aber der " Synkretismus " des hellenistischen
Judentums wurde von jahvistischer Reaktion wieder zunichte ge-
macht. Es siegte der Talmud.

Was der hellenistischen Philosophie nicht möglich war, zu den
Tiefengrundlagen des homo sapiens religiosus zu gelangen, das
bahnt sich jetzt an. Die Tore der Menschheitsgeschichte beginnen
sich zu öffnen. Die Idelogien und Wert-Maßstäbe, die durch die
Religion in ihrer Verstaatlichung und machtzwecklicher"Verwendung
endloses Leid über die Menschheit gebracht haben, verlieren ihre
bisherige Gültigkeit und Autorität. Sin weit älterer, anderer,
lebensgesetzlicher Sinn wird erkennbar und macht sich geltend.

Für den Durchbruch dieser neuen Humanitas stehen auch die Knaanim-
Leute der "Liga gegen religiösen Zwang" in Jerusalem im Vorposten-
kampf wider den Terror der Neturej Karata, einer Gruppe ortho-
doxer Fanatiker , die seit 1936 sich von der Agudath Jisroel ab-
gespalten hat, als diese "Veitorganisation des orthodoxen Juden-
tums mit den zionistischen Instanzen zu kooperieren begann. Die
Neturej Karta wollen die Geltung der Tora im öffentlichen Leben
cewaltsam durchsetzen, wie z.B. das Verbot" jeglichen Verkehrs
am Schabbath, da öffentliche Schabbath-Entweihung zum Untergang
Jerusalems führen würde. (Jer. 17, 19-27). Ultra-orthodoxe Rab-
biner riefen mit talmudischer Losung orientalisches Judentum in
altvorderlicher Gewandung. wider den heidnischen Geist dieses un-
reinen zionistischen Staates (trejfene Medine) auf. Wegen der
Demonstration vom 1. September 1956, mit ihrem tragischen Ausgang
wurde eine Regierungskommission zur Untersuchung der Ursachen
und ihrer Behebung eingesetzt. Der Kommissionsbericht stellt fest:

daß die Demonstration eine ernste Störung der öffentlichen Ord-
nung darstellen, daß sie "zu inneren Spannungen führten, den Bru-

derhaß anfachten und antireligiöse Gefühle, insbesondere bei der

Jugend, auszulösen geeignet sina,

"n einem Artikel " Der unselige Kulturkampf in Israel" nimmt

Schalom Ben-Chorin in der Jüdischen Wochenschau XVII, Nr. 1429,

5. 4-5, zu den Vorgängen Stellung:

"Daß vorbeifahrende Juden (von den Demonstranten der Neturej
Siarta'1 mit Schmährufen, Steinen, Speichel und Flüchen bedacht
werden,- wen wundert das noch?" Aber nicht nur sie, "sondern
auch die Gojim sollen wissen, daß Schabbes ist". "Daß jugendli-
che Radfahrer am Schabbath den frommen Schabbath-Wächtern höh-
nend "Schabbes" zuschreien- das versteht sich schon von selbst.
3s tut einem das Herz weh, wenn man das sieht und man denkt:
^o weit mußte es kommen! Juden verhöhnen Juden um des Judentums
willen.- Aber man darf nicht vergessen, wer diesen unseligen
ftreit begonnen hat. Nicht die Freien, sondern die Frommen, die
sich als Gottes Polizei empfinden und keineswegs einsehen wollen,
daß sie ihrer Sache einen Bärendienst erweisen, indem sie ihre
Lebensformen anderen aufzwingen wollen"— "Bei alledem gibt es
nichts zu lachen. Die maßlosen Übertreibungen, die politisieren-
de Atmosphäre, die Aggression der Orthodoxen haben einen Zustand
geschaffen, der eine tiefernste Reaktion auslöst. Alles
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Religiöse wird den Massen der Nicht-Orthodoxen völlig verhaßt
gemacht. Aber die religiöse Sehnsucht bleibt in den Herzen der
Juden als etwas "Verdrängtes" rudimentär und verschüttet bestehen
Die Orthodoxen bieten Steine statt Brot, in des Wortes wahrster
Bedeutung: Steine!

Wer hoff t hier auf Ernte? Die christlichen Missionare, die in
der Stille hinter dem Sturm wirken. Wenn die Reform schon als
fremde und feindliche Religion ausgeschrien wird, dann arbeitet
man nur der anderen Seite in die Hände. Die Reform, hieß es im
Jerusalemer Stadtrat aus wahrhaft unberufenem Munde, ist "Chri-
stentum ohne Kreuz". Nun, wird mancher 4enken t -dann schon gleich
zum Christentum mit dem Kreuz. Und manchem wird die Religion so
verhaßt, daß der Suchende sich 'fremden Göttern 1 zuwendet um
Antworten auf seine Fragen zu finden, denn die BUter der offizi-
ellen Religion zeigen sich nur noch als strafende Büttel und
schäumende Demagogen. 11

In Israel kämpft eine jüngere Generation um die geistige Befreiung
und die Rückkehr zu den Grundlagen der Menschheit. Sie erfüllt
damit von sich aus dasjenige, was Wilhelm Prothmann aus der Ferne
als Appell an sie richtet. Einen Appell, den sie nicht kennen
und gewiß nicht vernommen haben. Sie erfüllen es nach dem eigenen
Seelen- und L'ebensgesetz. das aus jenen Tiefengrundlagen ihres
Menschtums wieder durch die Überschichtung von nur drei ^ Jahrtau-
senden priesterlicher Wahnideologie sich Bahn bricht. Sie wollen
^den Riß besei tigen M ~ wie Alfred Döblin die Losung ausgegeben-
"Schlufl uachen nit Theologie und Pfaf f entua. 11

Prothnanns Schlußwort: "Auf die Dauer kann nach den Seelengesetzen und
den Sinn des Weltalls und Menschenlebens die List ebensowenig siegreich
bleiben, wie der Macht-und Sendungswahn" (S. 63) , findet seine Bestäti-
gung in Lichte des jetzt erst erkennbaren geschichtlichen Entwicklungs-
bildes. Und so ist Prothuanns Schrift hervorragend geeignet aufklärend
zu wirken und in Deutschland, wie in Ausland , .jener hart ringenden jün-
geren Generation Israels Beistand zu leisten , bis zun Durchbruch

.

Er erfüllte ait dieser Schrift den von Aläred Döblin iu Nauen des Re-
f orujudentuus an uns alle ergangenen Aufruf:

"Es sind alle Staaten, in denen Juden siedeln, aufgerufen zur Mit-
arbeit. üJs liegt eine Schwierigkeit «alle r vor. Steht dem alten
Menschhei tsvolk bei seiner *7iedererhebung zur 3eite"(S.82)

"Beseitigt den Riß, gegen den Widerstand von Besitz und Klerus.
Macht Schluß nit der Theologie und Pfaffentuo als Achsen des Volks-
lebens"^. 4o)

"Kein Rückgang, sondern neues Volk, neues Menschentua.-
Nicht aehr Religion der Juden, sondern der Menschen. "(s. 97/98)

Aus den hier erstunlis Dargelegten und Klargestellten wird erkennbar,
daß die Prothaann' sehe Schrift nichts nit "Antisenitiscms" zu tun hat.
"Antisemitismus" gibt es nicht in Europa, Antiseaitisnus als geschichtli-
cher Begriff gilt nur für die na Sinai entstandene nosaische Jahwe-Reli-
gion*. *Jie Prothtiann-Schrif t hat auch nichts nit Antijudaisnus zu tun,
als einer deu jüdischen Volk aus rassischen , volklichen Gründen
feindlichen Tendenz. Die Prothuann-Schrift ist pro-ref orn.jtidisch und
daher notwendigerweise anti jahwis tisch , wie diese Ideologie in Tora bis
Taluud und Schulchan jiruch IcodgU: iziert ist.
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Für die hier sich erhebende v/ultanschauliche .Auseinandersetzung kann nur
dasselbe demokratische Glcichncitsgesetz der freien Meinungsäußerung und
der objektiven, historischen Kritik gelten, wie jeder anderen Religion,
auch den christlichen Religionen und Kirchen, gegenüber. Und es hat Zjji.

kein Zentralrat der Juden ia ".ai^tGchluad das Recht hier i a Namen der Ge-
,
santheit des Judentuas aufzutreten und für sich ein Vorrecht zu bean-
s pruchen., — —. -

Das ist jene grundsätzliche Fragestellung, die das Assinilations-und Re-
fornjudentun, schon vor den ersten alliierten Weltkrieg gegen Deutschland,
durch Isidor V/itkowsk i (Maximilian IIard en)in der "Zukunft" (23. Juli 19o4;
formuliert hat:
"Darf man über jede andere Religion, jede Rasse und Klasse rücksichtslos
reden und nur gegen Israel nicht ein kritisches Wörtchen wagen? Das wäre
eine wunderliche Forderung, um so wunderlicher, als sie von Leuten gestellt
zu werden scheint, die tägliche Toleranz heischen."

Und das ist die geschichtliche Wende in diesem Klärungsprozeß , daß ein
deutsches Gericht, durch die Stellung der dritten Frage an die Gutachter,
die Rechtsfindung auf eine höhere, rein rechtliche Ebene gehoben hat, die
über den Tiefstand zeitbedingter nachtpolitischer Tendenzen und ihrer
Schlagwörterkategorien liegt.

Wir ringen uu die letzte Klarheit des Seinsgesetzlichen unseres Menschen-
tums, unseres Menschseins. Wir suchen die Humanitas, mit einer neuen
Humanität.

Höge dies der Sinn des dialektischen Prozesses des Geschichtsgeschehens
sein, daß- nach These und Antithese, nach Bruch und Unbruch, die Mensch-
heitskrise auf dieser höheren Ebene der Synthese gelöst und der Riß be-
seitigt wird.

Dann wäre alles furchtbare Leid der Menschheit als Durchgang, Aufgang
zun Licht,- die Erfüllung.

Marburg/Lahn, den lo, Februar 1958

Prof. Dr. H. V/irth Roeper Bosch
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Nachtray

Zur Kna' anim-Frage

Jüdischer Terror vider jüdische Erneuerungsbewegung

Es ist ein Jahr her, seit ich- aufgrund des Beschlusses der 2. Großen
Ferienkammer des Landgerichts Berlin von 2o. August 1957- nein Gutachten;

als Beantwortung der drei an die Gutachter gestellten Fragen, überreicht
hatte. In diesen abgelaufenen Jahr, seit ich mit meinen Gutachten für

die jüdische Reform- und Erneuerungsbewegung eingetreten war, u.a. für

die Kna 1 anim-Gruppe , und das betreffende Strafverfahren gegen Rechtsan-
walt Prothnann schwebend geblieben war, hat sich etwas auffälliges
vollzogen.

Die von Arjo Chokurz ( Churevi tz-Choorn) vor den zweiten Weltkrieg nit

Gesinnungsgenossen in Paris gegründete Kna* anin-Bewegung, die wieder vor-
uosaische Kanaanäer sein und in den nenschlichen Verband der stannes-

verwandten semitischen Völker zurückkehren wollte., ist in diesem Jahr

durch einen ungehemmten schrankenlosen Terror seitens der orthodox-na-

tionalistischen Kreise inTLsrael beseitigt worden. Einige der Anhänger
dieser Erneuerungsbewegung, die den Fluch einer geschichtlichen "Wahn-

sinns-Ideologie" hatten tilgen wollen, sind nach Südamerika, Brasilien,

ausgewandert.

Man gewinnt den Eindruck, daß mit der Zerschlagung der Kna f anim-Bewegung
in Staate Israel kompromittierende Belastungszeugen, die von der Ortho-

doxie als Verräter an der national-religiösen Qberherrschaf tsideologie an-

gesehen wurden, nicht existent gemacht werden sollten. Entsprechend
schreibt auch die israelische Zeitschrift DAV/AK : "Es ist Schluß mit den

Kna f anin!- Diese völkischen Ideologen, die auch bezeichnenderweise den

Beifall der Ludendorffer und anderer Wodansanbeter in Deutschland fanden,

haben sich aufgelöst und verdienten Prügeln, Diese Leute wollten das

Volk Israels um seine Vorrangstellung als allein von Gott auserwähltes
Volk bringen und schmähten Moses und das Gesetz. Jetzt ist die Seifen-
blase zerplatzt." (EUKOR 1958, Nr. 57).'

Die Polemik von DAWAR ist als Versuch zur Brunnenvergiftung symptoma-
tisch. "Wodansanbeter" dürften in Deutschland nirgends nachweisbar sein
und erst recht nicht bei den Ludendorf fern. Was mich als unabhängigen
Gutachter betrifft, so habe ich in nationalsozialistischen Dritten Reich
mich mit aller Lichärf e wider jede Idealisierung und Ideologisierung des

Wallhallodinsglaubens, die Schöpfung der Heerkönigj»kalden des germani-
schen Völkerwanderungszeitalters, gewandt, die weder vorher germanischer
Volksglaube gewesen noch nachher geworden sei. Wegen dieses meines rück-

sichtslosen Vorgehens gegen den Versuch das eddische und Wikingerzeit-
alter zu idealisieren und zur geschichtlich-ideologischen Grundlage
einer "nordisch-heldischen" V/el tan schauung zu machen, wurde 1938 auch
meine Forschungsprofessur an der Universität Berlin eingezogen und mir-

im Auftrage von der "Ahnenerbe "-Leitung die venia legendi weiter abge-
sprochen, meine Sammlungen und meine Bibliothek beschlagnahmt und ent-

eignet, die Ausreise aus Deutschland verweigert und ich in Marburg
in neiner Wohnung unter SD-Aufsicht gestellt.

Im Hinblick auf diese meine früheren Bemühungen, die von mir in meinem

Gutachten erneuert und erweitert wurden, lege ich auf das nachdrücklich-
ste Verwahrung ein wider eine nnnenvergif tung von konformistisch-
jüdischer Seite, von der der Ausfall der Zeitschrift DAWAR nur ein

charakteristisches Beispiel ist.
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Seite 2 (zun Nachtrag)

Aufgabe und Ziel einer freien geistigen Auseinandersetzung duA sein:

-die Erörterung,- Klärung und Bereinigung der Frage des Anti judaisous
und Anti jahwisnus auf einer höheren Ebene, über einen Tages- 11Antiseaitis-
dus" hinaus, zu heben, auch wenn letzterer erklärlich ist als Reaktion
auf gewissse wieder in Gang seiende Bestrebungen, den konformistischen
Judentun und der jüdischen "Vorrangstellung"-Ideologie auch noch das
Privileg der Unantastbarkeit und des Nichtdiskutabel-Seins gesetzlich
zuzusichern.
Es geht hier uu die Frage der Geistesfreiheit als Grundlage einer deno-
kr^tischen Gesellschaftsordnung und einer neuen Humanität wider reaktio-
näre Mächte der Vergangenheit. Daruu ringt auch das lief orujudentuu, ein-
schließlich der Kna'-anin als eine eigene Aufbruchbewegung, die nicht von
nicht-existierenden Wodansanbetern in Deutschland inspiriert und sekun-
diert wurde, sondern von den eigenen oenschlichen Erwachen in jüdischen
Volkstun, als eine Bewegung wider die f instere Macht des Pfaffentuas und
der Theologie und den Terror des Klerikalisuus.

Das ist das geistige Erbe und Veruächtnis eines Uriel da Costa (Gabriel
Acosta) und Spinoza. Wie auch Arje Chokurz ( Churevi tz-Choorn) und seine
Kna'anin nit ihrer Verwerfung der aosaischen Religion und der Tora als

pathologisch, auf die Vorarbeit des jüdisch-gebürtigen Psychaters Dr .Wil -

liao Hirsch (New York) "Religion und C&vilisation von Standpunkt des
"Psychaters" (München 191o, V und 652 Seiten), fußen.

Hirsc h bezeichnet in seinen als Kulturgeschichte angelegten Werk _Mos_es,

die Propheten bis Jesus Chri s tus und Paulus geradezu als Phänoaene der
Parano ia^ jvjs Paranoiker. Auch er stellt, wie zwanzig Jahre später nach
ihn iAfred~Döblin ( "Jüdische Erneuerung" , ^nsterdan 1933), schon die

g 1 e i che TüTThrnrng : "Aufhebung des Glaubengzwanges" wäre "die erste große
Errungenschaft der Civilisation" gewesen; die zweite Düsse "die vollkom-
mene Beseitigung der Religion" als ein "Überbleibsel des Barbarentuns"
sein (S. 6l8) # "Auf den Trünnern des religiösen Aberglaubens wird sich
eine wissenschaftliche ethische Lehre erheben, die das Edelste in Men-
schen zu entwickeln sich benüht. Verächtlich v/ird die Menschheit zurück-
blicken auf den Aberglauben, der sie jahrtausendelang in Fesseln hielt.
Frei werden die Menschen fortan sein. Nicht wird es mehr Juden geben noch
Christen, die durch unsinnige Selbstüberhebung und Rassenhaß sich selbst
erniedrigen, sondern Menschen, reine, wahre Menschen, die in aufrichtiger
Nächstenliebe das Dichterwort erfüllen: "Alle Menschen werden Brüder,"
(S. 652).
Auch wenn nan die Radikale letzte Schlußfolgerung einer entwicklungsbe-
dingten Beseitigung jeglicher Religion nicht restlos vertreten kann, wird

(

jedoch die Forderung unbedingt vertreten werden nüssen:- daß die Freiheit
der rein geistigen Erörterung unter allen Umständen als Erkenntnisweg
freigehalten und gewährleistet bleiben miß. Und daß diese höhere geistige
Freiheit nicht- -zu Gunsten ausschließlich der jüdisch-aosaischen F^eligion
und ihrer Anhängerschaft aufgehoben werden kann und darf.

Videant judices- aögen die deutschen leichter die Unantastbarkeit des
Rechtes und jener höheren Freiheit rdes Geistes als eigene Ehre wahren,
wider den Druck politischer Parteien und ihrer Presse.

Marburg/Lahn, den 1. Februar 1959

Prof. Dr. H. U,irth Roeper Bosch



EPILOG — Erklärende Schlußworte — erstellt 1980 (Uli

Was Prof«Dr. Hermann W i r t h bei Abfassung seines

delcuvri erenden und vernichtenden Gutachtens - um das

Jahr 1958^— noch nicht wissen konnte (wodurch seine

grundsätzliche Ausarbeitung betr. "jüdischer", "isra-

elitischer" sogenannter "Religion" nicht beeinträchtigt

wird!), sind die seitdem erfolgten historisch-wissen-

schaftlichen Erarbeitungen und unwiderlegbaren, Tinan-

fechtbaren Erkenntnisse = Forschungsergebnisse:

1 )
r
Die Entschlüsselung der Bibel (Altes und Neues

Testament) und damit ihre Offenlegung als erst-

rangige Geschichtsquelle der Nahost-Antike (durch

Dr. Dr. Erich Bromme, Berlin: "Fälschung und Irr-

tum in Geschichte und Theologie", 1976, sowie

"Untergang des Christentums — Korrekturen der

Welt- und Religionsgeschictite" , 1979);

2) Die wahren "Abstammungsverhältnisse" innerhalb

des sogenannten Welt" Judentums" = (in Wahrheit)

Khasaren und Sepharden (zahlreiche, die wahren

Geschichtsabläufe und -Situationen bloßlegende,

d. h. e n t fälschende Grundlagenarbeiten, vor-

nehmlich durch außerdeutsche Sachverständige) #

Deshalb seien hier die von Prof. Wirth nicht berücksich-

tigten (da ihm 1958 noch nicht bekannten) historischen

Fakten straff zusammenfassend dargelegt:.

Fünfundneunzig Prozent (95 %) des heutigen sogenannten

Welt" Judentums" sind K h a s a r e n und deren Ab-

kömmlinge. Es sind dies die sogen. Ost"juden", in deren

Adern von der biologischen Basis ab turkmongolisehe s,
stark vermischt mit (indo) germanischem, Blut fließt.

Der semitische Blutsanteil ist unbedeutend und ebenso

belanglos wie der in allen indo-arisch-europid-"eurasi-

schen" Völkerschaften, nicht mehr und nicht weniger.

Jetzt übliche Einteilung ist: Ost- und West-Khasaren.

Der Premierminister unter der englischen Königin Vik-

toria (19. Jh.) bezeichnete jene sogen. "Jud-Khasaren"

rundweg und treffend als "nachgemachte Juden".

Da es sich nicht um "Semiten" handelt, erledigt sich

die Falschvokabel "Antisemitismus" von selbst. Aus die-

sem Sachverhalt die praktischen Konsequenzen zu ziehen,

sollte ab sofort erstes und oberstes Gesetz entwaffnen-



(IV)

(entwaffnen-)
[ _ ; „ „

der Richtigstellung und wirkungsvoller Notwehr sein!

Entscheidend aber ist :

Q Ein Volk der Juden existiert nicht mehr seit 587 "vor"
(durch Nebukadnezar von Babylonien)

0 Ein Volk der Israeliten besteht nicht mehr seit 721 "vor"
(durch Sargon II. von Assyrien)

4) Eine "jüdische Rasse" — der einschlägigen Wissenschaft be-

kannte, stammesgeschichtlich-ethnologische Unmöglichkeit — hat

es nie gegeben .

Was sich heute - aufgrund einer raffinierten, in weltpolitische
Dimensionen hineinpervertierten "religiös" verbrämten und "völ-
kisch" aufbereiteten Fälschungskonstruktion - als solche (also
"jüdische Rasse" bzw # "jüdisches Volk") ausgibt und von den
Gojim weltweit anerkannt werden soll, sind zum dominierend-uber-
wältigenden Hauptteil (s.o.)

:

Im Allegorie-Jahwe Mosaisiert-ritualbeschnittene asiatische
Turkmongolen-Arier-Ostgermanen-Mi schlinge (d. h. "Eurasier 11

) == (eben) K H A S A R E N —
und zum relativ ganz Tninimalen Teil:
Im Allegorie-Jahwe Mosaisiert-ritualbeschnittene teilhamitisch-
teilsemitisch-levantische Araber-Euro-Atlantide "romanisiert-
hispanisierte" Mischmasch-Typen == (eben) SEPHAKDIH !

(Unter "Sephard" verstand das antike Kanaan/Palästina den fernen
Westen, die Pyrenäenhalbinsel, das geographisch weitwegliegende

,

genaue "Gegenüber" Phöniziens.)
- Das wirklich einzige Kriterium dieser beiden, biologisch, ras-

sisch und geographisch völlig heterogenen Talmud-Gruppierungen
stellt die Thora (1. bis 5. Buch Mose des AT) samt erläuternd

-

auslegenden Gebrauchsanweisungen für die Praxis (z. B. Talmud,
Schulchan Aruch, Haggada u 0 a.) dar — dazu natürlich die — als
Leib eigenschaft s-"Tatovierung" assyrischer, babylonischer und
persischer wie ptolemäischer Großkönige (JHWH) geltende und aus
jenen Zeiten der Versklavung stammende - nunmehr ritualisierte
Leibesverstümmelung = Beschneidung.

Der Zionismus ist reine Erfindung der Khasaren (Ost" juden") , wo-
mit sie ihre - d. i. in Konvergenz mit Phantom " Jahwe/Jehova"s
Schriftrollenplanung - WeltSendung plus -eroberung ausbrüteten«
Alle "Christkirchen 11 dienen ihnen - nolens volens - wie auch die
Großlogen und deren Handlanger als Wegbereiter und Psycho-Stoß-
keile zur Erreichung des Endziels. —
Zur Thematik "Khasarischer Weltbetrug" erklärte erst 1979 ein
prominenter Geschichtswissenschaftler und (westlicher) Politiker
frei heraus:
"Mittels einem vom sogenannten 'Welt Judentum 1 raffiniert pseudo-
religiö s/pseudovölkisch herausstaffierten ABRAKADABRA lassen die
verführten arischen Massen sich schon Jahrhunderte lang an der
Nase herumdirigieren - Oktroyierter Weg zum eigenen EX!" ~

Nach allem Gesagten, was bewiesen und unwiderlegbar ist, gibt es
de facto keine "Juden", entfällt ebenso der irreführen sollende
polit-"religiöse" Hetzbegriff "Antisemitismus" . Ergo dringende
Empfehlung, um für die Zukunft das Schlimmste zu verhüten:
Ab sofort und in allen Fällen nur noch und ausschließlich von
K h a s a r e n , zu reden und zu schreiben (wenn man "Juden" er-
wähnen zu müssen glaubt-ocLfiX meint l). Nur s o kann man ihnen
den Wind aus den Segeln (ihrer Hoffnung auf weitbeherrschung)
nehmen. Anzuwendende echte Strategie! Und; Wissen ist Macht,




